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*

©iefer Banb ift für SDieitfdjeit gefd&rie*

ben, bie SEßelt, tSJenfcben, 0(ucf unb Utt#
.

i * •

glücf richtig öbwdgen unb Pennen wollen.
1

©eprüffe ©rfahtung führt meine $eber
*

unb meine Tlrbeit er^dfc ben beffen Holjn,

wann ich auch nur (Sitten 9Kenfcf>en in bem

Staate, roo ich Bürgerpflicht als SBeltwei*
<

fer erfülle, befer, Plügev ober ruhiger ma#

eben tarn, als er mar, ehe er biefe Bldt?
' «i y

i

fer gefefen fjot

m T



beßfünfteit SöattbcS.

. \
• » * * » » % » >.

SSotn ©llicfe ober ttnglücfe bec OTmftbeu. . . i

Jßatu'm bie, reelle ©Üicf*unb öun|t »erbienen,

• r nicht giücflteb ftnb *3*
SJott $inberniffen in SRepublifen @(ücf$güt« j

,, ja «langen. ... .
'

. . . 6

1

S5on ben £inbetniffeh t'n Eölonatcpien ob« fouoes

tainen Steteren alucHich ju fepn. . . . Cf

SEBa« tft eigentlich föllicf unb Ungliicf brr SDlcn=

*; •

•f-
' • * * ^

* # ' » » " # # #>«<.( f i ^ ^

SJora ttefpeunge, Sottgangc, tmb ben 2BirJungen

bc$ '<8eise<S.
i
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|<t oHgemeine ©egcnflanb unferer

benbftrgerr«b«r bicltoejjr i(>re ^aupf* 1

b^4fttg*mg beffobf #» !bet 95cgierbe , gliltf»

•lief) ja fepn , folgltd) tft Ihre gräfjte $un(f bie*

ff, fl# glücPW# 3U machen. Sie roeifien »ef-

Crentfs 0$», V. 33, gj fehlen



I

fehlen ben reifen SBeg bahin ju gerangen, w»
m

» 7

fie fepn wollen , weil fie ftch unrichtige begriffe
* v

»

fchilbern, ober, wie id) fchon weitläufiger er-

wähnt hohe , weil fie bad ©lucf , wie aud ei-
* * ^

nem optifd)- berfchobenen SGBinfel befrachten.

SBad beträgt fie ? ber ©efichfdpunft ,~ aud bem

fte fchen, ober ber ©eftchtdfreid, wohin fich

fowohl ihr finnfiched , ald forfd)enbed 2luge

tfudöehnet, ober ftch bahin juräcfjiehet , wo

bie ©chranfen umnebelt fcheiuen. ,

©ad ©läcf fcheint weniger eine ?$olge bed
i

S5efragend, ober eine ©abe bed SSerflanbed,
4 r .

ald eine SSirfung ber Älugheif unb $9?ä§igung,

fowohl bed Shatafterd, ald unfrer ©egierben

fu fepn. .

©ie meiflen Stfenfchen ftnb entweber bon

ben foltern ihrer feibenfehaffen entfräffet, ober

fchlummem unb träumen in ber nagenbett

©tille bed Sflilfjigganged. Jöepbe fint) be£gu-

«rndwurbig t fie ftnb ©chiffe auf unferm fSelt*-

meere, eined bebarf SinbfliHe, unb bad anbe-

re liegt unter ber SleguinottiaUinie , unb fantt

Weber bor - noch riitfwärtd. Um gltUflich J»

fdjiffen, muß man allezeit burch einen; mittels

i 0 roäßi-
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, mäßigen , ober ftcfy «ttrjeit gleichen QBttib ge*

triebe« werbt«. 25er (leigt aber oon unö ju

IwSottfommenheit/. feine Triebe unb 3leigu«r

jenattejeit im 0leichgewid)te ju galten, in al-

len 2>orfätten gleiche SRäfjigung $u beobachten ,

ober mit gleichfdjarfen Slugen #u fehen , mit

beftänbigem falten 23lufe $u wählen, ju ent-
I

febeiben , unb überhaupt fid) allejeit' ooßfom-

roen ähnlich jn fepn. 3« ( *ntr anbern Slbhanb--

lung, oon ber SSerfdjiebenheif ber ©äffe un-
f

ferä Äärperg,jtnb ihren Sßtrfungen auf unfre

^anblungen unb benfenbe Kräfte, werbe ich

erwetfen, wie geringe bie 3«hl berer fep , wel=

dje wir mit 9fed)f -25elfweife nennen fernen.

^>ier Witt ich eigentlich er(l enfwitfelu/ wo$

ba$ 2Bort. finge« Betragen/ ober oielmehr

ber belebenbe (Betfl unfrer Sanblungen , für

Skbeutung habe. 3)?an hat bisher tm ©inne

fctefe$ SBorfeö nichtd anberd, alä bie 2lrt oon

0rfenntnif? begriffen /. ober oerjtanben, welche

fähig ijt/ un$ ju eben ber Slrt be$ ©lücfeö ju

führen / welche wir $u befi&en, wünfd)en.

3n ' wohleingerichteten Olepublifen, ober

in einer Slegiernngtfform , wo b«$ 2Solf bie

t 21 2 23e-
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Belohnungen augjutheilen f>at, ober ba, wo

bie ©ßre nur ber £of)n äd>fer Berbienße if?,

ba i{l ber ©eiß bc$ Betragend nichtd an? >

ber$, al$ ba$ ©enie felbß,- ober große Sa?

lenfe. ©ben biefeö iß aber nid)t in einem*
#

©oubernentent , wo bie Belohnungen bon ber
.. /

©ewalt gewiffer SDJenfchen abhängen , bereu

©räße oora aßgemeinen ©Itfcfe unabhängig iß*

in folcbeit ftönbern begeht ber obbemelbete ©eifi

nur tu ber $unß, ßd) bem nufjlich ober ange?

itebm $u machen, welcher biefe Belohnungen

ober ©naben auöjutheilen hat: unb bann hot

man mehr feinem ©harafter, al$ feinem Ber?

ßanbe, bie erhaltenen SSortheile bebjumeffen.

3>ie günßigße unb nothwenbigfle ©abe , um
bet) ©roßen glircflid) jufepn, iß eilt @baraf?

ter, ber ßch nach allen Slrten bon Umßänben

biegen , unb fchraiegen läßt. SBer biefen be?

ftgf, ber fann aud) ohne Berßanb in einer un?

gefähr günßigen &tge äußerer Umßänbe, glwcf?

lieh werben : e$ iß folglich niemanb in ber

SEßeft, aud> bie nfebrigße unb berädjflichße 3lrf

boit Seelen , welche ßd) nicht, bie ©ewogen?

heit unb ©nabe bcs ©rbengtftfer erwerben fän?

, neu.

*
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mn,tt>eil ftc entweber ihre ©d)meicbler> ihre
<

Sunbfdfaftn

,

ober bie ©flauen unb SDienet

#rer 3?ergmlgungen unb Seibenfdjmffen ftnb»

®er / ober ba$ Ungefähr / b<d folglich

eben fooiel (Einfluß ald 5lntbeil jum ©lücfe ber

IDtenfcbcn. (Ein £pronn braucht Süffel unb

USerl&imber, unb ergebt folglich SSifewicbte

;

ein (Eroberer braucht SBagb&fej ein Situd, ein
*

Srajan tugenbbafte , recbtfcbajfene (Männer:

ein ^eliogabalud S3erfcbwenber unb SBottilßir

ge: ein ©ijctuö V. Heuchler , unb befutfete

SBeträger: ein SJtajarin argliflige jTanbfcbafc

ter : etn woßüfliger §ätfl Jlpaburepe ober Äupp*
f

Uv, unb ein jeher nach feiner 2lrt erbebt bie

porjttglicb, welche bie gefuebte Stolle am beflen

ju fpielen, ober fleh in bie 55efcbaffenbeit ber
/

Umjf&nbe ober Steigungen beö SBdblenben $u

fdflefen wiflen. ©edfjalben fagte ein(l ein ftebe-

rer großer .£>err „SBer ohne (Eh«/

„ ohne €barafter/ unb unempftnblicb geboren
%

„ iß, ber fann nur ein PoHforomener £ofmann

„ werben. ,»

Ob nun gleich ein großem ©liltf meidend

nur ein ®efcb$pfe> ober bie^golge bed

51 3
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le$ fff; unb ber SDJenfd), ob er gleich baju

nichts beptrügt , al$ in foweit er ffd) ber 93err

ffeUung^funff , ber SJliebertrüchtigfeif , ober
* f

^emlgerep tU*erIÖ§t , (wopon wenigffenö ti-

ne$ allejeit nothwenbig iff, um ba&ttt $u ge*

langen, wo man fepn will), fo muß man bod)

geliehen , baß auch öfterä ber t>erff«nb einigen

Antheil an unferer Erhebung bat. ©er er|?e

junt ©jeentpel, welcher f*<h burch feine Aufbür*

bung , ober Unbefeh«tbenheit, einen «Proteftor

juwege gebracht h<*f » «ln anberer, welcher ben

©tolj etne^ ©roßen für fleh ju brauchen wuß*

’ te, ßch ©robheiten , ober ^artc 5GBortc jujog,

bie ben entehren, welcher ffe autffpricbf, unb

ihn jwingen , ber SSefchüher be$ 33eleibigten

;u werben; bepbe, fage ich/ h<*beh ©rßnbung

' unb SSerffanb in ihrer Aufführung. 1 <3?ben ba$

gilt auch »on bem , welcher fünfflich bemerfte,

baß er ffd) burd) Argliff in bie -£>üufer ber ff)?i*

.

- niffer ober gaporifeit, al$ ein ipoffenreiffcr,
%

. ober 58ergnügungöfomm<ffariu$ einfd>leid)en

fonnte,. unb ffieburd) ben ©roßen für eben bie

SOlünje ba$ 9led)t »erlaufet, ffe jn eerachten,

ober ihrer ju fpoften.

3ch
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5cf> habe in meiner SBelterfa&rung einen

©dwarm bergletcben SOJenfcben fennen gelernt,
(

«

iit ttber t»ie ©cbäge unb ©brenfiellen be$

6taat$, butd) bie briete #anb $u gebieten bat-

ten , unb bie fogar 33efe(>lSbaber über gro§e

ÄriegSbeere / bejaljlfe ©pione in ben Kabi-

netten, unb 9Rinilter f&r auswärtige ®cfd)4fte

nach SBißfubr auS ben untüd)tig|ten SOfenfcben

fdfufen , unb berborbracbfen. 3fdj habe £eute

gefeben , bie 20 3abre lang in einem 2Birtb$-

baufe gelebt, nur allein Dom ©pielen, Kup^

peln, greffen unb©aufen, auf frembe Koffen,
»

bom Suftfprtngen , ober non ber fogenannfen

Chevalerie d’indultrie JJrofeffton malten, unb

bennocb in ben Slugen ganzer ©fäbfe eljrwur*

Mger fcbienen , auch mehr gefucbf, t>erc(jrt,
«

unb geliebt würben, als Männer, bie mit er*

arbeiteten SBiffenfcbaften , unb ffrengcm gleiß

bet 5©clt, ober mit rühmlich- jerjiummelten

fiebern bcm SSaferlanbe ju ber 3eif rechtfchaf-

fen gebient batten , ba bie SPafletenfreßer, Ka-

priolen r ober iPbaraonegojianfen, unb ©efcFr

febaftSbarleguinS, burd) erfchlidjene ^roteffio-

nen im Ueberflujfe lebten, unb nicht nur Ka^

Vita-
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)

P'falien fammelten, fonbern nod) fogar artete

(Ehrentitel im Müßiggänge crfcf>ttc^en , al$

6d)fe Verbicnjte, ober bie erreichen fonnfen/
\

welche in fügenbaffer Slrbeif , unb unter ©e-
<

t <

faßten, Mangel, Verfolgung unb Verbruß,

hei) bem großen Raufen t>crdcf>tlid> grau wur^

bcn VermalebepteS ©chicffal ! wel?

tßeä lafieri)afie SSSeicßlinge frönt , unb bie

©roßmufh unb ©tanßßaftigfeit
.
bem Urtßeile

einer -3Sdf unterwirft/ welche Me wahre ©rä*

ße bon ber fchetnbaren nicht ju unterfcßeiben %

weiß, unb ben ©hrwürbigen befubelt/ um bie

©d)wei«e rein ju wafcßen , bie in ben Mifb

pfü&ett, ewiger Verlegenheit wühlen foQten.

Slu$ allen biefen Vepfpielew erhellet tutwiber*

fpredjiid) / baß ber *9?enfch au$ fremben
*

Schwächen feine Vortheile , ober fein ©lücf

fangen fänne ; folglid) i(f bie Verffeffungö- ober

Vefrüger- unb Sfjeafralrotte bie $ufräglid>fte

för bie r welche; ihr ©lücf nicht in fidjfelbfi,

fonfcern bep-^ofe, ober bep ben ©roßen für

eben, unb bie ©befürcht, ober ben Verfall beS

großen #aufen$, burch ben äußerlichen ©lan$

erringen wollen.

SBie

.V .
Digitized by Google
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®ic BWer, wie unmöglich f4flt bemnod>

ment ehrlichen Spanne bic sPemübung , burd)

SVrffcDung unb ßrrniebrigung »on bcm mdcf)tU
s

gen, laperbaften ober fdjlnuen <£>ofmanne,

ober Sieben , unb felbfl im ßopjaume gefrtbr*

ten §Prpen fein ®lPcf / ober wobl gar fein
» v

2>rot ju fueben, aud> wad noch erapftnblicbec

ip, friedjenb ju erfehle* eben , ober gefährlich

ju erfroren! injrotfd)en fnnn man boeb bem,
I

Welcher pcb feiner SBortbeile flug ju bebienen

weip , bie <Ef>re nicht Preitig madjen , bap er

eigentlich ben wahrhaften XX>eJtwt$ , ober JL&

beneart (efprit de conduite) bcftfjt.

Ser in fold)(jc, für ben eigenen SSanp er?

fpriedlicbcn JfunP gefd)»cffe Spann, fielet be-

ffänbig unter bem Setfmanfel frember SSorfbei*

i«, auf feinen €;gennu§. Unb bann ip er fef>r

gefd)id t in biefer Jfunp , wenn er einen 23eg

ju feinem ^weefe ju gelangen wählet* ber ihn

nach ber äupern 25curtbeilimgdlage jup baoon

ju entfernen febeinf. Siefed ip eigentlich ber

fcberPe Äunpgriff / unb bad einjige SPittel,

ben Sfteib ju btntergeben, auch bie SPidgunP

feiner SRebenbubler einjufcbläfern, welche nicht
*

21 5 ' eher
#
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eher aufwachen, «1$ in bem Slugenblicfe , ba

fte nidEKö mehr ju berhinbern bermögenb

fmb.

*
23iet>iel wirtlich fluge 3D?5nner haben bcm-

nadj begleichen Entwürfen gemäß, Hofnarr

ren bOrgcßcHet / lächerliche Stollen gefpielt,

unb bie nur größte SRittelm&ßigfeit ber gäbig-

feit bei 3Serftanbe$ unb ihrer ©igenfchaften

,

ÜSußerltcö t>or bcn Slugen ber ©roßen Mieten

Iaffen , bie leiber ! nur gar ju leicht »on befm-

ttfcfifchen Schmeichlern ju berüefen fmb, be-

ten <Eb«rafter ftch für fotc^e ©rniebrigung fdjir

cfet; unb alle galten anjunebmen bereit i|f.
r

SBieüiele ftnb eben biebureb juben böchfien©br

ren unb ©Iilcföjtaffeln gelanget, bie t>on red)t$-
•
"

wegen nach ihrem innern Sßertbe unb gäbtg-

feit , ohne bergleichett betragen , eben ba$ $u

erreichen terbienten! - '

.X)a nun fowobl ber ©etrdger , al$ ber

StidjtSnnirbige eben bai erreichen fann, wo-

hin eigentlich nur eichte 2?erbienfte gebären, fo

fällt ei bem gefdjtcffen unb rechtfchaffenen

5()?anne um bcf!o fchwerer, ja gar unmöglicher,

«bcn bie febmugigen 2Bege $u wählen ; eben be^

,
- halben

I
*

i
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falben bl«16et er untätig unb feufjenb juriirf,
«

tebef im Verborgenen , unb »erachtet ben £of,

tvc^in er> eigentlich gehöret , um ber (Seit ju

nu$en , unb ber bebrängten Sngenb ©tü&e ju

»erben. 3(1 btefeS nicht bie ftchtbare Quelle,

worauf Ungerechttgfeit , üble 2lu$theilung ber

©ItJrfägüter, unb ber ©chäfce be$ @taate$,

auch bte gräbjfen Styrannepen, unb wohl dar

ber Umflurj ber mächtigen Reiche her?

fKeffen» !

. Beftfcen einmal BÜfewichfe ba$ Ohr unb

•£erj be$ durften, bann wirb (tdjer niemanb

jum Mithelfer gewühlt, al$ Brüber gleicher

©attung , (Semütbäart

,

©runbfäfce unb in?

item SBertljS. ©er Zutritt $um throne bleibt

ber Sßahrhcit »erriegelt : SBiffenfchaften , bte

bem £errn bte Partei jur Beleuchtung feiner
* ^

ßiebltngc anßerfen finnten , ächte 9lebfichfeif

,

uneigennügiger ^ ^afriotifmug bleiben »er?

,

fcheuchf: aHe$ iji bem forfchenben 2luge be$
• e*

£errn bunfel: bie ©taatSnimmerfatt ftfehen
/ <

im drüben, unb wenn benn auch enbltch ein
%

ungefährer^ufaQ bte 2lufmerffamfeit be$ hin?

(ergangenen ©roßen werfen wollte , .
bann

fthwimmt

i
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*

fcbwimmf er im ©fronte ber Unruhen , fncbet
*

bad Ufer $u erreichen , ohne feine ÄrcSfte ju

fennen, nodj brauchen ju btlrfen j* unb wirb

. ungefuhlt in bad SJJeer ber SSerwirrung gertf-

fen , wo ihm bie 2Betten unburchbringlich bün-

len , unb ber jUr SrcSgheit gewähnte @eig pd)

n.td)f mehr jut-fiJrglichen ©räge fdjwingcn

fann, ober pd) nicht mehr aud feiner ©efan*

. genfcfyaft lodjttreiffen wagt*
.

3P t% nun wohl ju bewunbern , warum

betrug unb SSergellungdfung enblid) ein nofh-

wenbiged $anbwerf geworben pntv um glilcf*
-

lieh jn fepn , ba unfer Siecht eben bie ©chlupfc

winfei fud>en mu§, welche ber Slichfdwutbtye

wählet, um ©naben ju erhäudjeln.

SBoraud pammet „«.ber biefed .welffdjäbli-
%

m”

«he Uebel ? unb woburch werben bie meiften

©rogen gufenweife enblid) bie wahren Unechte

ihrer fcfteinheiligen ©ewunbererY Sfttr bpnff,

biefed ig tie wahre Urfache 2We bie=
e

1 * •

jenigen / welche nicht bon einem erhabenen

Sriebe nach Sluhm begeigert pnb , lieben unb

achten feinen anbern , ald ben, welchen pe un^

ter pch erblicfen , ober befien gefeit unb

23er*



*3

Sßetbtenff btnt fbeigen nidjt gle(d) fcfjeint; unb

»«werfen , ober verfolgen wofjl fogar bcn,

bergrifere 33erbienfte bef^t, alä flc an ftcfy

fttöft entbecfen, ober beffen rt!&mlidK$, ober

|?oljtä betragen ihren 9?eib fiQelt.

SDiefer ©efd)macf fünbcf feinen lirfprung

in einer €itelfeif , ober in einer Sirt natdrlu
f -

d)ert ^ocbmutbö / wooon alle SBfenfdjen , einer
4

-me(jr, ber anbere weniger, angeßecff ftnb. 3e=
* * *• *

ber, ohne „Unterfchieb , will gelobt fcpn; ba

nun ohne SBiberfprucb bie fd)mefd)elf)affeflc
• • ,

*

fobe$erf)ebung blefe ijl , tvcldje nnß einer t>or-

$üglid)m 95ortreflid)feit' fcfycinbat überzeugt,

tva^ für £>anf f»nb wir benen fcbulbig , bie
' \ / * »

un$ Rebler unb ©erweichen entbecfen, welche,

.obne ju fcbaben, un$ eine$ iiebergewichftf ober
# *

SSorjugg por anbern, »erfichern? au$ aßen

Slrfen »on Schmeichele», if! biefe Me ficherlte,

bie gefcf>f<ftej!e , unb wirffamflc.
u

©ogar an bero $ofe Silejranber be£ ®ro-

fen war eg gefcS^rlect?, ein gar ju fluger SD?anit

ju fe»n, wo Otormenio jum ipbilofag fag*
*

* -t

te —

» mm
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„ SJfein ©ohn ! ronc&e.bieb aftcjeie

„ felbg Hein »or Um. Könige
!

gib ihm

juweilen bag 58ergnögen, geh gröget
V 1

. „ ju glauben/ alg bu big, unb erinnere

„ bich aHejeit bag bu ebm allein beiner

- „ febeinbaren €rntebrigung, feine greunb-

.. „ fehaft wirg ju banfen. haben. *>

* vV .
*

/ . r < f » 1 ' ft *
I i «

^ • i » *•

SBieoiel Sllejranber in unfrer 23elf , nähtet»
» e ^ 4

einen heimlichen *&ag wfber alle wahrhaft gro-

ge 3)?änner, unb »orjitgliche Talente!
*

> » ^ 4
i

» / *

<£in gewiger gurg gab eing einem flugeil
* »

’ *

©taatgfefretär ben Auftrag
.
ju einer gelehrten

©cbrift, unb er felbg/ ber gurg, »erfertigte

eben biefelbe : ge würbe fertig / er unterfucht /

gnbet/ bag feine eigene Slrbeit fchlechfer ig/
w

unb fagf eg bem Lieblinge mit Sobegerhebun-
/

gen — — .— ©iefer btfcft geh fchweigenb/

unb eilte fogleich/ bon feinen greunben 2lb^

fchieb ju nehmen : man fragte , warum ? unb
> »,*'- » •

’
» »

er antwortete — f£s ig nichts mehr
»

für mich bey gofe 3« thun : benn ber König
f

weiß , bag ich flüget hin, als er.
*

<
\

Ä ©icher
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If! e$ bemnatb, bag ber miffel-
/

ro&gige *ß!enfd) am meiften geltet tff, unb bit

f/nberniffe $um ©Wcfe am rortbeilbaftefiett

ja burd)brecken wei§. <£in fluger SSater fagte

btt) ©elegenbett feinem ©ohne
V

J} 25ir gltfcft citfeö in ber-SBelf, unb

,, bu fcbreibg e$ irrig beinen Söerbienjlett

,j $u; um beinen ©tolj ju bemutbtgen,

„ fo wiflTe, welchen ©igenfcbaften bu ab
* -

•

,

,, le$ ju berbanfen baff. — £>u

„ big ohne hofier ohne Sugenb , ohne

„ €l>orafter geboren: betne <£infid)fett

» ftnb febr eingefcbrSnft , bein SSerjtanb

.**.# fd)tvad) - .
— — <t>, xx>a» für

-r . * t . * * *

, .
bu bieburcb mein 0o^n! auf

bte.HWsewogenbeit, auf bie tta$«

» fi<f>t bet WTenfc^en ! „
* » • < i . . . . ' ¥

Cb^ttUit gleich bie ÜKittelmügigfett groge

aSort^eile' »erurfacbt , unb eigentlich ben SSBeg

jum ©Idtfe bahnet, fo bat bod> auch Sfteti

bet SJerganb einen grogen Slntgeil unb ©inffug

ju unferer Erhebung ; warum bat aber bec

%&btl‘* obtt bet groge Raufen , niemals t>or--

iüg*
•ff



16 .

'

}
tfglid)e Sichtung fßr>biefe 2lrf »on erhabenen

©eigern ? weil ge Me jerglieberten .gwnbgrt jfe

6er Qlrgliftigen nichtfennen, unb folglich nicht
»

ju unterfchelben »erraägenb gnb/ ob ihre Grrhe«

bung »on ber 2lcf bed betragend , ober »om

33erganbe unb biogen 3ufall abgarome. Uebri«
• * r #

gen$ ig bie ^ahlber nofhwenbigen begriffe ,

um ©lud $u »weben/ eben nicht gro§, noch
4 »

»ielwenigcr uncrmeglich, Sreplich wirb man
*

«

fagen wag ftfr etne weitläufige
/ t

Äenntnig »on menfchlichen ^erjen, unb »on
« ^ . *

ihren ©djwächen mug man nicht begfcen / um

ge beruden }u fännen ! weit gefehlt : ber
- ' *.

,

(Schlaue ober Sigige gubirf unb fennt eben ben

Sgenfchen genau , ben er ju feiner Slbgcht

braucht/ aber er fennct bie SRenfchen überhaupt
/, *

f

J *
' $ LA J

c

nicht/ unb eben biefcö ig Tein geringger $um«
* ** * *

. v ~A
**

1*

«ner. Swifchen einem ^ginge unb Sßeltwei-
\

fen ig bemnach eben ber Unterfebieb, alg jwi-

fd>en einem Sgogillott/ unb einem ©eograph:

ber ©rge fennet gewig beffer alg ber £egtere

bie guggege unb SBege, feiner täglich beritte«

nen ©tationen: et weig aber »on entfernten

Jänbern wenig / unb »on btt. ^efchaffenbeit

unfe«*



: t)

ttttfmt €rbf«gel-ö6fitl<J«»>f gar hidftS.' <£irt

foldjff fötettfch wir* folglich, wenti kr t>or aff*

jf/sttncr #erfammfu*g offenherzig / unb mit

ßnbrucf fprecffen *$11/ eben fo gcbeimnißooff

fdjweigen, ober fo un»erfiÜnblich fpreefte», nlg

rin wabrhoft großer (Seift bet) einem Änliguta;

»eil er ftolj übet feine erarbeitete Äunft, S0?eni

fd)cn t>on allen Selten Unb t&nbcrn ju- fernten/

e$ hiebt ber 9)?t1he Werth adjtef/
::

boti einem

allein gefannt $n werben. 2)er Slrgliftige fen--

net beöbalben bic SDfcnfchen nicht , unb biefe

SBiffenfcbaft wäre ihm auch immtge : fein Sweet

ifl nicht / allgemeinen- $et)fdl ju' erwerben/
'

fottbern er will nnr efmgen OTächfigen gefaU

len / bie tffterO weber ©efd)icf(?chfeif/ noch $e*

«rtljeilungtffraft befTgen ;
’ folglich würbe »iel

Sterftanb feiner Sibftcbt febäbfid) f|t;n. ^'£rcntt/

,

um mitfelm5§igen'?9?ettfcl)cn $u gefallen, muß
man ftrf> nicht nur ben allgemeinen ^ebräu--

chengemüßy betragen;^ fonbern ftd> auch offen

angenommenen Sorurffieilcn oofern , unb eben

hiebutch ber jjätiien SOBelf tynlid) werben.

*

.

Ctenfoeicbr.v.S. Zw©



iS

2>er eblc, Wahrhaft ebtwilrbige ©ctfl, fattt

f»<h aber fi{? fo tief erniedrigen : ec Wiß Ue?

der mit Verachtung aller; ©efabren, und mit
% l X

freiwilliger S3abl unbelo&nfer Vemttbungen

,

der SBaß oder ber-JOamm fein*' welcher pd>

dem
.
formenden und . PberwWjenben' ©fronte

• r

mut&ig wiberfe$t : rr witt # (fage ich) lieber

durch ^elbenmSßigen UßidierPattd rilljnilicb übet
j • ,

den Raufen geworfen werden * . <dß- mit dem

letzten Sichre beguem dabin fchwintmen, wo
die fchleichenben -Väche den irbifchen tlnPath

gemächlich in die moröpigen Vfügen leiten * fit

welchen der 2&ron ntit gfönjenben Sttarmor*

Pfeilern erhaben pranget, unb bte ©chweine,

Slobrbomraeln * lölufigel , und Vipern , den

Zugang fo fcbmu§ig, fo ecfelhaft, als gefäfjr--

licb machen.
• 4 *

Uebrigenä mag pch der wirflich erleuchtete

?Kann auch mit aller möglichen -Äunjl ju eer=

latPen bemühen , ; er wird doch nimmermehr

dem SJarren eben fo ähnlich werden, «1$ dfefee

tß (ich felber fp. gjfan ip -auch diel

pcherer für fleh felbp , wenn man ffrr-

tbänter gegen die Wahrheit wirflich annimmt,
* >
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al$ wenn man nur fcßeinen will, fte $u gfau=

litt, ober angenommen ju Baben.'
n

2)er SBelt - ober 9)?obebcrßanb, ober t>iel-

mcBr bie 2!uffüBrungSfun|f , bebarf bcmnad)

nur wenig richtige begriffe, nnb nod) weni^

ger 2luSbeBmmgj benn ein ?0?enfd> , ber fof--

• tße 2BaBI getroffen Bat , mad>t fid) fefbff jum
SJlitfelpunffe ber ganzen ftafur:' er bereimat
*-* 4 .. "> '

'
,

**

alles oßne 2Ju$itaf>me, unb j'ieB’f eS für feitifn

©gennu§ jufammen • für
‘ anbere Bingegen,

twtb für baS allgemeine 35eße fBut er gar iticfifS

;

erreid)t er eine große <Sf)ren(lelle, bann wirb

«c feinen SÄitbürgern furdnertirf), unb genießt
"

ei$enilid> nur ber 2frt boii 2/cf)fung, >vcld)e ber

gurcBf unb Obergewalt antkbt; er wirb

aber nimmermeBr jum Ädjfen 3?uBroe gefangen/

ttefcBer nur aöein eine geige- ber 'allgemeinen

©rfennfniß , ober ©anfbarfcif iff.

'

*v

3cB will nocß bajnfe^cn ,

:

baß eben ber

25er|fanb , ober oietrtteBr bie'Sifi, bie ifm err
*. ; Ä . . _ ^ V . v . .

'

BoB> iBn aud> ift eben bem 3lugenblfcfe oer--

«ßt/ ba er fein 3iet erteicßt, unb er ftteg nur
ju BoBen ©taffefn , um fid) , unb bett , ber iBn

<rBob, ju enteBUn, iveil ihWWbff/ ber
-

' ‘ :

•

. SB 2 • nur



nur ju Äunffgrijfen fähige 3?ccfl<»nb % webet
< . » * *< «. *, . ^ j

Äenntnig , noch ©emeinfdjaft mtf bm wahren
» 4 « * • ^ * ji &

Triften be$ tieffinnigen 3*erf?anbeg befigt , ber
*

•§ t * <4 *»

crforbert wirb , um grogcn2lmt$pfli(bfe.n ,jö

bauerbafr, alö ebrwtfrbig borjtjfieben.
;

Uebrjr

genö macht bet niebrige friecbenbe Sbotaftet
.- . i < i i * 1 . 4 ' '

beö 2Jrglifhgen, ihn enblitb^ucb bemenfnebelf

ten 2luge be$ 2Jolfeä beräcbflicb. ...

3(d) wiberfpredje nicht/ ba£ man mit bem

ftfnftlicben SSeltgeifie, auch eine erhabene @ee?-
•% -

* y * 4 *

le bereinigen fänne. SBenn ein (EromweE .bei»

£bron beffeigen witt, fo fann bie -g>errfcf>fttd>t,r

ber @(an$ ber Ärone^fo fännen bie 23ergnfc
. , . . * > * » •“

*
* **

gungen be£ ungebunbenen SSBiflenö, feinen 2ltu
» T * %

gen Icid?t bie 9?ieberfräcbtigfeit feiner -£anb-

lungen obein , weil fte obnebem fcbon ben
t . fc tf» »,>«>•* .#* . • k»»-* • » * *•4

€>d)aubcr be£ SajTerö bet> ber 3?ad>welt au£-
,

-
. , » »

Ufc^cn, bie ihn ebne Zweifel in bie ?obl ber

grogen EDIänner rechnet,

SScnn aber ein ?D?enfcb burcb eine unenfe*
'

. -Tt » f
* '

• jr T*>*

liebe Sauer bon Sefrilgeteben unb Äu»t|igrifjs

fen ftd> auf niebrige dübrenftaffeln febroinget,

bie ihm nichts anberä juwege bringen «. ald
* > - * ¥ (

bag fein Slamen in bet fiinftigen ©efebiebte
i < > * * ’

,
* ' * *

b&b-

4 , »

r

< -

\> * »r

x



J)5#m3 unter bie fleinen ©pifcSiIScbett unb

. ©^u'rfcben geregnet wirb , bann IfTer
:

nid>e
„ *»

nur bet) ehrlichen / fohbern auch bei) erleuchte?
* *

* * *

tttt SKenfdben baö * t>erAd>fItcJ>flc ©efchäpf bet
• 4

frben. ’ C9?an muß nur ein nichf^wilrbiget

ÜRenfcb fe«)n/ Um rtithftfroiJrbige Singeju fu?

eben.' C!Ber ba$ Ulothwenbfge h<*t>‘ bfjne burdj

feine« <S'anb bie erßen €bren|ießen J« befiel?
m t

* . r 4

bcn r fann unmbgfich anbre 95cb'ngnt|fe em?

pftnben, al$ bie 35eg;erbe nach 5Kubm7 unb iß
• »

' * •

er ein Söfdnn t>on 35er|tanb, fo hat er, um fei*

^
ticn 3«>c<f jn erreichen , ntcf>tö 6effer£ ju wäh-

len > ai$ ; baß er ßch allejeit gleich tugenbhaft
• .

Ä #* ’ « « * ' * * « 2 i j j

jetge. - ••

*-*“ Ser Slrgl'ßige muß folgfld) bep affgemei?

nen $ochfchä$ung entfagen. (?r glaubt ßch

jwar burd) (Erreichung eineä großen ©ItlcfeS

entfchäbigt; aber weit gefehlt : er betrögt (ich#

wenn er ftch jemals glücflfcb glaäbt.- Sa$

©(lief iß feine Stfttgift bet großen (Ehrenßellen

;

tß iß plafterbingä- t>on bet glucfliehen Ueber?

einfUmmung abhängig/ bie unfer (Eßäfafter mit

bem ©tanbe, auch rnifber Sage berümßänbe

haben muß , in welche un$ ba$ ©täcf fefct. ©$

SD 3 Seht



gebt bieriniiftt: bern . einzelnen SWcnfcben eben

fo, wie, ganjen.SMlfern »iberbaiipt, ,bie, wel-

che Die größten Rotten in Der ©elf fpielen/ (inb

nicht allejeit Die glitcflichjien. 2Ber fiefrf nicht,
% /

Daß Der ©d&weijcr glilcHi^er lebt>- aldbet;

9Jujfe, unb Der £otlÄnber ftcherer < ald ber Df-’
v »-e

toman?*9}acb bem 3?et)fpiele eine$ fingen
f# « . i ’ ü * r \ ^ 1

i * m p# w • ^ ^

Sollet »erwicf elf Der (Sidctlicbe Die ©elf nicht
• .» < . i • *.«

burd) feine 3i5nfe jufrieben mit (ich felbß,-

&efd)&ffigef -er ftd) wenig mit anbern: er »er?

abfchcuet Die 2Bcge be$, 9Zubmfud)figen : , bie

€rwelfcrung feiner finftd)ten> Die QBtffenfchafr-
K*

fett werben feine 5ßefd)äftigung , er lebt an*$

Dent unbefannf, «nb eben bic Sunfelbcit feinet
c

0lücfd " »erßebert ihm Die Sauer Deffet
\ *

9 ' %

Den •,*. •

} t
•

^
« »J

^ r *

@0 gebt, ci aber be»> weitem nicht mit Dem

:

2irglißigen : man berfauft ihm Die Xitel unb,
• ^ #

Orbfttöb^nbec^, Die* Den Slarren fchmikfen/

febr tbeuer.j ©a& forbert nicht ein 3Jroteftor/>

ein großer 4>ofmann ? , eine ..immerwäbrenbe

Sorgfalt Deö 3SiHe/t<? feierter unb fried)enber
• » * #• *

©eifar, fchjueiebelt unb befriebigf allein feinen

•£>od)mwff)..;.S(e Ängßli<h> bie forgfältig , bie
*

nie

t
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n
mit ruhenbe $5emilbnng be$ ©efchühten / ijl

W angcnehmffe @cf>aufpiel beö S5;fd)u$ers'/

Teil tS ihn fettier 50?ad)t jJberjeugt :• er fchtl*

bert ]td) baburch !>4&ere begriffe Pon ftcbfelbg;

unb folglich taug ber», welcher ftd) burd) Ujtige

Stcinfe bett 2Beg jurn ©Idcfe bahnen miU , fld>
r

g&njltd* ber 3)emufh unb ^iucbelep überlagern,
s

Stüejeif unruhig fann >et fein uuftchereä ©lücf

nid)t auberS , ald bur<h»ei»r ©ehcohr in bie

ungereift
.
Sufunft betrauten/ unb, bon bet

£ofnung allein t bon biefer irdtferinn bec

©tödlichen unb Uugtötfliehen ? mug er Mt Sr*

fättung feiner 5Bünfche Jitternb erwarten*

,".®he er babin gelanget » bat er beranach
*

ßcber fchon biel Siel unb SBiberwÄrfigleiten

'

empfunbea. : : Um ftch nun bagegen gu rächen»

ftnb bergleichen Statt gewöhnlich hart unb

graufam gegen wahrhaft Ungtöcflid)e , »erfa-

gen ihnen ben billigten 95ep(ianb , machen aut

ihrem Slenbe, au$ ihrer 3lecht$bebtlrfnig ein

Verbrechen/ werfen e$ - ihnen mit ©darnach

bot, unb glauben/ bag man burd) begleichen

Vorwürfe ihre Unempgnblichfeit noch alt eint

? 4 ©na*



i*

©nabe, unMb* ©Idcfc^oW.^fitt SSerbienft ber®

t$em unb bewunbem foftb9 $',;• :: ?>, .j. s

% QOBtc :fann man aber, irgenb berfieberm ‘fcafj

baö. ©ttUf. eine^ ©fenfebeny bte golge -feinet
«

äBefragenö fe»> , befonber$/in f5nber.it wo ber

berdcbti*ebfie©ffaoe eirilmumfcbrdnfter 95e$iet

wirb? wo ;ba$ ©ii!<f !»on herJIBillfiSbr be$

Häbficbtigen gtfrften abbdngf, ber in einem -ate

genblitftieben ©igenfiitne dfterö felbft nicht bie

lirfacben feiner <£ntfef>tieffungen fennt , noch i«

beftimmen w«§ **• ©ie SBelt/bie ©e?

fcbicbte 4>at. nur einen Cifat aufjuweifen i urib

fteber ift e$ > ba§- in befjwotifeb- beberrfebte«

£dnbern ber $ufaB aUeiu'4tfe ©tätf$gdter>au$=

(be<lee»‘‘’s8rae«t flieffet;- au« bemgdnfHgen 21u-

genblitfe , ; unb au$ ben Hmjtdnben ^ im wel^

eben man ftd> ungefähr befmbet,'- unb wie man,

fie gelegenbeitlid) ergreift. ©beit biefeä bat int

Orient bie Sebre oom gafalifmo eingewurzelt;

tmb bie dürfen glauben eben , wie ber 2lpojtel

$aulu$ oon ber ©nabenwabl Ief>ret> bafj dflug*

beit unb Jborbeit, fajeer unb £ugenb, ntd>f$

<m bem on$ t>on ber 3Sorfebung bejfimmten

©ebieff

\ \

%
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©diicffafe ftnbere — g# bin metftcf*

»cn entfernt , s tf«e J |äd)erK^K, ünb bie ©off*

fat fchdnbenben febre ju glauben/ habe aber

euch Äber^gtttb ‘gefeben , bag bie SSäfcmicbt«

nicht mir feiten fungiücfltch ftnb, fonbern webt

nod) :gat bete Xufgenbbaften gebieten ; auch»

tag eben berfelbe fBeg >"• eben tie lungert,

bte einen jä » bbn 1 b<$chfien l€brthftaffeftf Teifetert

unb erboben i -1H# änbern- jurti ©algen r unb

f^impflicbfWtfdtobe fiSbrtetti'

^er-bafb'e id) raeirten€efern , meine 8a=

bei, betlttilt? 3?lungap J rtnb (Sflimad im ifeit

35anbe pag. io. , aud) meinen macebonifcheri
*

•pefben mit phUofopbifcber Slufmerffamfeit ju

lefen , um fid) grunbiidjr ju überzeugen > ma#

ich eigentlich bet) ©elegenhcif biefed Stoffe#

benfe auch fagen mW. S'arfoufch märe in

Sparta efti berühmter pelbgemefcn. (fugen

bitte üieüeid)t im lebten preugifd^n Kriege

nur eine fleine SKoHe gcfpielf: unb ein fieberet

bifer $tann , ber manchen rechtfchaffenen <pa^

tristen arm gemacht , unb bennoch in (fhren

unbpofgnaben flarb» auch reiche unb'ruhige

Crben geraubter SRiHione« hinterlaffen hat,

©5. ttfipr
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4m tfttejt Stom-, wo trictyt.$dfc£V- :

boajji

oiefleidjt $>ic- Äpnffäfation feiner ;®elfte, unb

ben ©ajgcn perbient habend -*fw-!ri*&ieratt$

folget ber 6d)lu§ , ba§ einerlepr.£anblungen
,

t>ecfd)iebenen , auch gan* ; entgegen-gefegten iz*

bifd) «Achtbaren 2lu$gang
.
fabelt r„unb ber $u*

genbbafte feltener glucElich unb reich ,.al3 bet

gafierböf.te arm unb'amghiUflieb: wirb* n*

; ;t ,
2)ie ungereajtet 2lu$ff)eiluitg

gütet mu§ aber bertfm^^ben jhsliicheit 3£anfc

nie «bfcbeecfene- jre<j&ffchaffen juhanbefov unb

fkf). jegeu: , bie gvo§ ju betragen rrMt niebrig

fcbliefien, Aber irrig wäblen.

.

... -Saö geben unb geiben eines Sklifat war
« . Vj. i % • * *

fur$, fein 3}ad)ruf, hingegen flingt ewig/ unb

§ÜT<ien , bie fein.@cl)icEfal burch «DtarntontelS

§eber rührt , werben burd) bergleichen SJor-

bilber , wo nicht aufgewecft boch wenige
• ^ / *

fienb gereijt , ju berh&ten , bag bergleiehen

SJorfiüe unb @efc&id)fe in ben funftigen 3ahr=

büd>ern nid)t eben baä fabeln, wa£ 3u$tnian$

Nachruf bemülfet. Äantt man bemnach auch

nicht bie ©enugtfcuung beleben/ 3Wb unb 23er*

Bumber $u befiegen ,/fo rang eine bi$ $ur @ru--

be

/



6t jidj äffejett ähnliche ©tanbhaftigleit , ober

ein munterer Srofc gegen unöberiieigliche Bor*

iirt&eile, ben feibenben befio wurbiger für linf*

tige Belohnungen Silben ; unb , wenn gleich

trfi au$ unfrer 2!fche ein iPhinijr auferfteht i

welcher ber 3fachwelt Bewunberung unb 9?ad>»

tiferung werft ,. ober, wenn wir mit ber inner»

Beruhigung fierben linnen, ba§ bie SSBelt au&

unfrer Sugenb Bortheile fanget , : ober beffecr

gefügt, 'Wenn bie Sugenb noch nach unö lebt*

unb gurjten erlctttbfef, bann bleibt bai ©prtch*?

wort — — (Beffer beneibet-, alä bebauert

werben), in ben Slugcn ber Älugen ewig oeo=?

id)tiid)

;

unb. belohnet Uni unfertigen *£>er$,

nicht, wo bletht bie ^»ofnnng auf ben @ott,4

ber bicfeö in feiner wahren Ocffalt fiehctlr

unb ben weber Borurtheil'.noth Berläumbung

beriefen linnen ? . ^ .v .tt

25er folche ©runbfäfle fir fbine EebenS-,

rithffchnur wählet, ber ift auch im l^rperli»

d)tn unb feheinbaren Unglitfe , wirfWeb noch»

glicftich. SBarum? bie (Eigenliebe bleibt; un*
f

wiberfprechlich unfre fldrffie «^anbleiferinn .in

allen SBunfchen, auch Unternehmungen. SD*.
* ,\i

nun

i
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«nur biefe‘iwirftid).imb tltf«# gefielt wirb,

wenn wir und: af$0<fd).5pfe bettaifjten, bie

burd) ©taubhaftigleit im- fieibcn -Porjuglicbä

fträfte betviefen.fynben ,:- nnb f)tebnrd) juerfl

SDlitleiben, bann'SMchtung, erblich Simbrung,

ttiib juleöt S5cwunberung ber (SBelt oerbienett

* 3Wr wiO' fagen , wenn wir un£
wirflid& bo<bf<bihnngi$wurbig empfmben, unt>

»nfer .$erj un$ pon SJorwttrfen erheuchelten

Pber jufättigen ?obeS fvepfpricbt: bannjftattt-

met auS bem Ungfucfe fclb(t eine sjufrieben-

QWtr bif un$ tferficbert , baßwir-ächte 23er*

bfenjle hefigen : müffen, um weniger gftlcf(id> >

o\& bie ju fepn. Welche burd? $efrdgerrbllett

ben ehrlichen t9?ann^nur für ficb'attein por*

ju ft>ieien ; ober nacbjuäffen wtffen.

1 1; Unb ba, wie id) bereift in meinen ©drif-

ten erwtefen habe, baS ©iiltf eben nicht in ge^

ginubten ©ItfcfSgtltern bejiebf, bie. nicht bauere

b«ft' fepn fönnen, weil fie oon freraber 2BitU
%/ S

(Sbr jufattig abbShgen — fo muß matt

nur bie Äunjt lernen, ihre wahre üuelle ju

fennen , um fie allenfalls ju entbehren , oben

Wohl 9<tr beracßfen ju lernen. 23enn ich tttstt

ben
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fcen Wafrpen tlrfprung btefeö Uebefö werbe ttatfyt

jtforffyt, jergliebert, unb aufgebedf fwben,
0

bann will tcf) aud) bic Wittel lehren , fernen

feigen unb SBirfungen flu^mveidjen, ober i&m

mit 4d)ten .£>e(bengrifie $u begegnen. . *n

0?ur öon falfcber iÄu&rofucbf gefolterte

SJlarren jireben. nach ber poiitifcfyen $D?arterfro*

ne : unruhige 3?4pfe erringen
. fie foöfbbrtgfr .
sm

’&elbeir, fu&ne «6er tugeub&aft unb erleud)*

fefe Seelen »erachten fie: unb ber fdjatffidfti*

ge SBeltfenner weiß fte ril&mlid? ju ftnben , jn

tragen , aud> «bjulcgcn , wenn er fie w4(jlei«

mufj.
* . *

*•

•©a tttttt bie ©o&lfartlj onfrer innern ?a*

ge unb Oiemilfg- auch ©eroiffentfrube, nichts
1

im 3Sefentlid>en tfärflt nod) ntinbern fann, wenn

wir 4cf>te Cfwiflen unb ttJeltteeifen ftnb.

Sie raeijien • SDJcnfdjen aber bennod? mi$ber*

gmigf leben, unb über wibrig ©cbicffal flä*

gen. — ®o entfpringet biefeö SDhtrrcn tfyeilg

«ub ber ttnglcid)en 5lubfIjeilung irbifd)er ®h*d£»

giStfr, tfcitg «u$ unmäßigen £eibenfd>aften, %e*

gierte«, aud? auö ber bem tfcierlfdK« Wen*

fi<$>en

1

y

d

«1

Digltized by Google



8°
'

•

fc^er» anflebenben WTts^unfl , bte eigentlich au«
• I

ber mechanifchen 9iabrung$bebürfnig ^erfiie§r*
i

Sie tägliche Sftabrung ift bie erfle 55ebiSrf^

nig: um biefe ju erbalten , $u erwerben , ober
j

ju oerbienen; müffen wir un$ gefcblcft für
j

§lmt$öerri.cbtuttgen bilben. Unb um ein 3imt !

ju erbafebeu,. raug man gübigfeit hefigen, ober
|

gurfiengunft
.
gelegenfli# ju (ueben wijfrtt.

,

Cben binnen fletft ber unäuflägliche i

knoten, warum 23erbienfie allein nicht ja !

$lemtern unb, ebrenjieUen führen, unb ber

23öfewicbt, Slrgliftige, ober materiefSumme im

Ueberfluffe lebt, wenn ber ©elebrte, Jugenb-

bafte, unb Dicbliche barbef, auch ungebraucht
I

feufjen mug. -
|

Ser Sauer unb 4?anbwerf$mantt gebäret

nicht in biefe 2lbbanblutig : bie ffWncbengefeH-
i

febaff, ober bie bem ttTüffiggange geweihte, !

unb ber 53elt auch bem
;3wecfe be$ ©cbSpferS

unb ben bürgerlichen Pflichten entgegen (eben?
'

v «

be Älüfl&bewobtter noch weniger ; beSbalb ar-

beitet unb lehret meine Sföoral nur für bie, !

*
i

welche im gefellfchaftlichen Beben glucflich ober
i

«brwürbig leben wollen, Sa aber Sbrenjtel-

len
i

j

i

i

c_

J

i
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<«t unb©fucf nur felten-bon unfern betrugen.

Teilung be$ 2lrbeit#offetf , auch unfre 23clofj-

nungen mit» 25efiimmungen gut*
• i

ften, Obrigfett ftnb notbwenbig , folglich e(jr-

irurbig : fte werben aber au$ 50?enfd)en , aud)

bon SSJfenfcb«« erwäfjlt, be$balbwittid> grunb-

lief) erweifen,warum fte gleid)Wof>l bieÄunft flug

vmb gerecht tu wählen/ am wenigften berße-

$en. » t •'

TOtijlenö aber bon bort^eil^aft erfjafchter (Sele-

jm^eit , noch mehr aber bon bem €igenftnne

icr ©roßen unfrer €rbe abbänget/ fo muß
<#»« P/’ •

4 '*

ii) borläuftig bon ben Urfacfyen fjanbefit, wor-

Urfa*»
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warum toocf» feie, welche ©töcf unb ©unft
t

- 4 i*

berbienen, nicht glüdflich ftnb.
’.-v/i </>. . , . .

‘

« r p
,

• 4 -r >

*

\ f» iJ

/*

if *? v

4^3 *> $uerfl ba$ befpotifd>e Ungeheuer mit

©dpuber betrachte«/ bann monard)ifd>e 0te?

gicrung$fchw<üchen in ©hrfnrdjt burcbforfchen,
k

unb enbltd) {eigen , warum aud) Diepublifaner

feite« bauerhaft glütflich finb.

0« 2Sater forbert bon einem ©ohne, ber
I

große «Talente beft§f, baß er {ugleid) eine ern|U

hafte unb ftd> immer glcid>e Aufführung {eige.

Sa nun bic (Erfiern nicht ohne große unb hef-

tige ßeibenfehaften beßchen, fo forbert er wirf*

lid), fein ©oßn foll bie ©runbfäfje bon bett
t

Abwegen ber 2luffül)rung genau fennen: aKe.

Sriebc ju 2lugfchweiffungen .empftnbeu, unb
l

bennod) feine begehen.

?D?it nicht weniger £horheif ttitbllngered)*

tigfelt gegen bie Sefpoten/ alö ein foldjer X?a*

• t

ter

S*

.
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tet gegen feinen @ohn , fotbern aße Orientalin

fd>e SJöifer t>on ihrem ©ulfan große Sugenben,

mit großen Qfinßchfen begleitet. SSeldje §orn

ierang iß aber wiberfprechenber alä eben

tiefe ?

.

SBifiet ihr nicht Cfaßte man biefem Volfe
/

fagen) baß bie (Sinßchten nur bie golge unb

bet £of>n befchwerlidfar Kopfarbeit , unb an=

haltenber Betrachtungen ßnb? Sa aber ba$

©fubiren unb SRachbenfen SDtfhe fußet, fawen=

bet man ja aße mögliche Kräfte an , um ßdj

oon berfelben ju entfernen. SDtan muß folgn

lieh feinet Srägljcit nachgeben , wenn man U\=

nt mSdftige Xriebfebev empßnbef, ße wibec

unfre natürliche ßieiguitg
-

$u ttberroälfigcn. —
SSJaö fann nun wohl eben biefe £riebfeber in

unfrer SRafahine anfpannen , unb in wirfenbe

Bewegung fefcen? JDte ein3tge Begterbe nach

3tuhtn. Siefe 9Z«hmfucht entfpringt nur au$
/

ber Begierbe phpßfcher Vergnügungen , wel="

che bie (Ehre unb bie aßgemeine ^ochfdjähung

berurfachf/ auch befatberf. — Unb b<*

ein ©ultan ober Sefpot aße möglich ßnnlU

chen Vergnügungen wirflich unumfehränft ge*

Crene?« 0cf>r, V. B. € iteußf,
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mußt, welche bie £bre aßen anbern barnach

ringenben SDJenfehen immer fann hoffen machen;

fo iff biefer &nltan auch unfehlbar ohne ©efjn*

fucht noch SJegterbe, «nb weil et aßeg hot «nb

befifct, fo fann auch nichts in berßBelt in ihm

bie Neigung «ach 9i«b»« unb (ßhre etweefen;

folglich ho* «nb empjtnbef er gar feinen inner«

33ewegung3grunb ßch ber Sferbrßßlichfeit gro-

ßer (Befdpdfte ju opfern/' ober bie Arbeit be$

25enfcn£/ unb bie 93?i!be' ber Slufmerffamfeit

jtt übernehmen , um- &u fe|>en, ju forfchen, unb

.

feinen SSerftaub aufjuflaren« <Stnfichten pon

ihm oerlaHgcR/ heißt bemnachforbertt——r?

baß ber (Strom gegen feine £>ueße fTteffen, eine

XXJirfung ohne tlrfache (effe&um fine caufa)

wollen. • Sie ganie ©efchichfe rechtfertigt bte^
> -

fe SOBahrheif ; unb man barf um geh ju ubn-

jeugen/ nur bie cfjineftfchen ^auptreoolutionen •

bemerfen. - SBaS gefchieht horten?
/ • «

€in großer 3)?ann, ein SÄenfch^ ben hef-

tige Seibenfcßaffcn be>> bezüglichem ©enie um-

treiben/ erßeigt eigenmächtig ben$hron —

—

feine Sftachfofger ftnb aber fchon gurffen/ bi«,

im Purpur geboren/ unb in SSeichliehfeit er$o=-

gen
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würben. 2)iefe empfiinben bic mächtigen

35fwegurfachen be$ unermiSbeten Vaterö nicht/ .

ftlgUd) fchlnrnmcrn fte in ben VSoßtfjfen. be$

%on?6 ohne gii^lung erhabener Sugenben/

eber 9?uhmbegierbe ein; , utib in.ber brtt-

' teu0eneration fntb fte bereift fo fuhßotJ/ ba§

fie ftcf> fein anber Verbrechen »orjuwerfen ho-

ben/ alö bie Sragheif.

(?in turfifcher guter Stchfer brueffftetyanf

folgcnbc 2lrf im Seuffchen au$; unb/ wie man

fagt/ fo ijt et <tncb be^halb i» geling bep bem

3nquifttion$gerid)te bev Sßrachmanen Ieben'oig
*

alö ein <Staat$fe(3er oerbrannt, hiusegen in

2?ern, 2/ppcn;eß, Hurd)/ fottben unb Slmfler-
I •

bara fanoniftret worben. @o laufen bie -28or-

te be£ $Jufelman£.
.
@ottfe man nicht glau-

Ben/ ba§ biefe Heilen ait^bcm macebonifd)cn^eI-

beu fopirt ftnb.

'

(Enffeglichet 25efrng 511m menfchlid)en 33er-
‘ 9

berben!

erjtgeborne Äinb mnf? ganje gänber er-

ben.

<S 2 Sem
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©ein ber©eburt, bern blinben Unge*

SScrtrrtuf man 25o(jl unb 2Be(j ; ber unumfd>r5tif-

tc £ert
* • *-

#
•

Shut atled / wa$ er will : wir (Kiffen Unter-

tfjanen,

Unb e&ren, wa£? in tffm SSerbienffe feine«:

2J(>nen.

©efe§t, ein .£>elb »erbient, bag er ein £ant>
•'*» , V . , »I • .

regiert,

3ßa$ bat fei« Äinb getfjait, baff ifjrn bie$ SKecfft

gebiert?

Äann man ber Surfen SJeefft wie €fel^auf

t>erfcffenfen ?

3a leiber! nur barum, weil wir wie (£fcl ben-

*

t*
I

3d> will ffier nur ein S5ct>fptel anfff&rert, ,

weldjeö in ber d)inefffd)en ©efcffidjfe ju

ftnben iff.

Ji - t r cffitig ein SJiaun »on bunfler @e-

bnrt etgreift bie SBaffen gegen ben Äaifer

S = cong = effing wirb 2lnfi!(jrer ber
. ...
2)}i$t>erijnw9ten, ffellf fiel) an bie etyige berfef* .

ben, J
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6cn , morfchirf nadj sjJefing, unb überfällt ihn

unbermutet. ©eine 2Beiber erbrogeln

fä: ber Äaifer ermorbef feine eigene Äinber,

/Webtet in ba$ 3nnerge feinet WaCaged/ unb

tf) er gd> feiber ba$ feben raubt/ fdjreibf er

folgenbetf auf fein Äleib. —

.

3fd) habe 17. 3/abre regiert 1 t(jf bin ich

boro ?brone geffitrjt/ unb ich febe inwiefern

llnglücfe ntcbfd anber$, al$ bag mid) ©off mit

@ered)tigfeit graft / welcher über meine 9?acb-

lägtgfeit billig erjürnf ig. 3nbeffen bin ich

nicht «Hein <Sd)ülb baran. ©ie ©roßen mei-

net Sofe« höben ba$ meige baju bepgetragen.

©>iefe fasten mir ald Schmeichler nie bieSBabt-

heif , . unb bereiteten , ober gruben mir ben

Slbgrunb, worin ge mich beäbafb gürten, weif

ge mir alle SZegierung^gichfen $u erfüllen rer^

binberfen , unb mir nichts bon ben ©efchüften,

noch bon ben SJorfäffen meinet 9Iejch$ feben

noch beigen liegen. 9Wit welcher ©d)amräfbe

werb ich bor ben Slugen meiner Vorfahren auf-

treten? D ihr! bie ihr mich in bie*

fcn erfcbredliehen 3«gö«b gürjet! 3*rfe&et mei?

nen trägen lieberlid)en ?cib nach SBtllfübfl

<1 5 3<h
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3d) murre nid)t , weil td>ä nicht beffer berbter

ne. 6d)onet ober mein armeg 2Solf. .€$ iß
\

unfcbulbig , unb fcbon unglilcflicb genug , metl

td) fo lange Seit i f)t Seit unb ttTooard) mar.— 1

£unbert Vorfälle gleicher 2lrf, bie mir

tn ©efcbicbtbticbern lefen fätinen, ermeifen bin*
I

langtid) , baß bie Wetcbltcbfett alle bie beberr-

fdje, roelcbe mit millfü&rlidjer ©genmacbf ge*

boren merben. £)ie fuftgegenb uro ben S&nm
fdjeinef mit ©cbmermut »erurfacbenben £)iitt*

w

ßen angcfilfft unb oerbunfelt ju.fepn, roelcbe

ßcb aller $äbtgfeit unb (Sigenfcbaften ber @ee-

Ie eineg ©efpoten bemeißern. — — ©egbalb
N

reebnet man aud) unter bie roabrbaft großen

gilrßcn eigentlich nur bie, welche ßd> ben SBeg

$um Jbtoue eigenmächtig babnefen, ober bie,

roelcbe in ber ®d)ule beg Unglüdg nacbßnnen

lernten , unb bureb Erfahrung fing mürben.

£>bne ©gennuö , ober SSortbeile ©nftebten ju

ermerben , bleibt man emig unroiffenb.

. 2Barum ßnb ßberbaupt Heine gurßen meit
/

gefd)idter unb regierUnggfäbiger,' alg roäcbti*

ge JDefpoten? SBeil ße bcutlid) gefagf, nod)

«br. @l4cf $u machen haben, unb mifmenig

Ävaf.-
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Ät&ften großen Uebergewicbten wiberßcben

©ber bie SBage halten muffen : ober weil fte in

(»merwübrenber Surcbt leben , baS $u ferne-

ren ober gefcbwöcbt ju feben, waS fte beft^en;

ijtcburcb iß ihr ©gennufc genauer mit ben alt

gemeinen SJortbeilen ihrer Unferfbanen ocre

fnüpft, bcSbalb müffen fte biefe bureb finge

©efe|e für ihre Sicherheit , unb eigene 2lbßd)*

fen ju erleuchten , *unb Poßfcmmcner ober

biger ju bilben fueben, um ber brobenben @e-
«

tvalt in 33orfäßen wiberßeben , ober »orfbeil=

baft auSweicbcn ju tonnen.

©ie ßnb auch aus eben biefem ©runbe
« * • ,

rtßejeif befebüftigf, ©olbafen $u bilben, 33er-

binbniffe ju mad)en, auch ifrve Sänket $u beoüfc-

fern unb jit bereichern, unb au$ eben bemfel-
4

ben fliegt bie $olge, warum in ber Älaffenab*

tbeilung ber Sürßen bie0opbi« unb tttogole

aßejeit bie £>ummßen bleiben, weil bie ®?Ücb=

tigßen ber fOJenfcben aßejeit am meijlcn enf=

fernbbon bcr©cbarfßcbt unb Äopfarbeif leben;

biefen Saß aßein ausgenommen, wann befonbere

Umßünbe, ober ber 3ufafl einergufen ©rjiebung

eine DortbeilbafteSJenbevung fürße »erurfacben,
•

€ 4 SBcnn

)
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2öenn matt bemnacb »on einem Orientalin

fcben Sefpoten »erlangen wollte/ ba§ er mit

(tarier £anb unb gefieberten ©eelenfrüften baS
>

SKuber feinet folojfalifcben <Staat$gebÜube$

filbren foll ; bann begebet man wirtlich/ ba§ 0a*

nimebetf 2lrm be$ £erfule$ Äeule berühmt man

eben foll. ©efefjt/ ein 3nbianer bürfte wa*

gen , feinem ©ultau Äaltfinn unb 92acbläfftgn

feitoorjurüefen/ waö würbe biefer wohl anberä

antworten fünnen, al$ folgenbe$ — •— -£>afi

btt wobl ohne Ungerechtigkeit forbern fünnen

ba§ icb für unb wegen beiner eigenen Stortbein

le erleuchteter auch arbeitfamer fepn fott, al$

Sa bu mir bie Obergewalt überfrugjt/ bafi

bu wohl jemals glauben fännen , ba§ ich unb

mein SRacbfolger unfre eigenen SÜortbeile unb

ffiergnügungen für bie befcbwerlicbe <£bre , bicb

glüdlieber ju machen/ bergeffen würben ? 3feber

JOJenfcb liebt ftd> felber mehr / al$ bie anbern ,

bu weifit e$ : noch lächerlicher unb wibernatüm
i

lieber wäre bie fjorberung/ ba§ ich meiner ©tiffe/

meiner 95eguemlicbfeit taub bleiben/ unb bie ©e*

Walt meiner Seibenfcbaften beinen SSortheilen

bu felber bift?
i

auf
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«ufopfern würbe? 9Bic fattnfi bu jemals glau-

ben/ 6a ff tcf)/ 6er id) alles mit ungebunbenem

SBiffen erfüllen fann, nichts anberS alS ©erech*
i

tigfeit woUte, unb mich mit ©roffrauth quälen

faßte / bie id> nicht einmal fennen barf / um

glücflich {u fcj)n? bu wirft mir vieOeicht ben

€inwurf machen : 2)aff ein Pfenfch/ ber

allgemeine Sichtung fucht , anberS bonbeit , als

id): gan{ recht; ich bebarf ja aber biefe Sich-

tung nicht/ unb wo{u rnlgt mit ber Stubm?

©enieffet bie Obergewalt nicht aller SRergnü-

gungen / welche bie £ugenb unb Arbeit {um

Sohne beftreben unb hoffen fann? UebrigenS

fmb nur wenig COtenfchen mit ber Stuhmfucht

begeifterf / unb biefe Seibenfcffaft iff eben nicht

erblich, ©ben biefeS hätte# bu »ocfebett/ unb

empftnben foHen, baff in eben bem Slugenblicfe,

ba bu mir bie wiDfübrlicbe©ewalt übertrug#,auch

bie wechfelfcitigen SSerbinbungen unb Pflich-

ten vernichtet würben / Welche ben t>«rn mit

bem Unechte vereinigen ; unb baff bu hieburch

meinen eigenen Sortljeil gänjlich von bem bei«

nlgen abgefonbert hajt. Unvernünftiger ?0?enfch

!

warum gabft bu mir ben ©jepfer in bie «£anb?

© 5 9?ie«

I
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Sliebertrücbtiger ! . ber bu nicht mehr wagen !

barffi , ifyn mit auä ber gebietenben gaufl ju

reiffen! 2Biffe,,ba§ bu:tn biefem Slugcnbltcfe

. ttuc nocf) atbmeft , weil td> e$ attergnäbigfl er-

laube ! £erne Sborf baß jeber Slugenblict bei?
. *. i

mg Meng, nur eine tX>o£ltf>at öon meiner
I

s ' Sulb i|2! »er&bbtlicber ©flaue ! bu wurbeft ge?

boren , unb bu lebft allein für meine 3?ergnü? <

+ •

gungen. ©efrümnüt unter ber &tß beiner felbfl
• I

gefcbmicbeten geffeln frieebe / frümme bicb bet) •

meinen ^üfien ! feufje , »erfebmaebte in beinern . ,

<£lenbe ! ©tirb ! »erreefe ! teb »erbiete bir fogat
,

t

bag Älagen unb SRurren — — — £>iefe« ifl
\

mein fmlbreiebfler VOiUen, unb betn entflicht*

ne« unb felbft gevoäfyltee 0$t(£fal. •
*

i 5Baö icb biet »on bem ©ulfan. fagc, fd)i?
5fr»

efet ftcb eigentftcb aueb für ihre SRinifier unb
f

**

Sieblinge. 3b* SSerftanb, <bre €inftcbt ftnb
&

überbauet nur nach bet SRaaß ber SBortbeile

eingerichtet ,• welche fte babon für ftcb genieffen.

3fn ben Hubern, wo ba$ @efd)ret) be$ SSolfg

ihre üRacbf minbern , ober fte wobl gar abfe?
|

$en fann, ftnb ihnen große Talente notbroen?
|

. i

i

big , unb beflfwlb fueben fte fte auch ju erwer?
j

ben.
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ben. 25*9 2?5lfcrn hingegen/ wo ber groffe

Raufen webet Sichtung, noch ©inffuff tu bic ©e*

f’Mftt erlangt, ergeben fie ffd) gänjlirf) ber Sräg-

unb begmlgen (ich mit Bearbeitung fot

d)tr 2lrt bon ©igenfebaften, gÖbigfeit unb Bcr-

bienffen, welche ben #errn einnebmen/ unb folg«

lieb ©lücf bei) £ofe machen. ©ergleicbett ®c=

fd>icflicbfeit iff aber großen Talenten überall

entgegen gefegt/ weil ber allgemeine Bortbell

bem SPribatnufcen be$ .^äffinged wiberfpriebf.

©d gebt in folcber ©effalt ber ©acben bem *9?i=

niffer eben fo wie bem ©elebrten. ©3 iff ein

lächerlicher SBunfch / wenn man burd) einerlei)

SBeg $um Slubm unb zugleich ju großen Befol=

bungen gelangen will, ©b« man alfo bie 2lr*

heit unternimmt/ muff man jubor wühl««/

ob man ben allgemeinen Beifall berbienen/

ober nur bie ©unff ber £ocbfcbmeicbler erfdffei*

eben will. Botbwenbig iff alfo ju wiflfen/ baff

bei) ben meiffen ^>üfen, befonberd aber im

Orient bie SRenfcben bon ihrer Äinbbeit an in

ben UBinbeln ber Borurtbeile unb berwifffübf-

liehen 5EBoblanffänbigfeit gewirfelt liegen : baff

bie meiffen ©eiffer gefeffelf, ffd) nicht sum©rba»

benen
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(eiten atrSjubeljntn oermSgenbftnb;.{|f e$ wol>l

anberS als bei) un$ ? unb ein 3eber , welcher
i

nahe bet) einem befpotifchen Shrone erlogen

' wirb unb lebt , in biefem ©tilcfe ber allgemei-

nen ©eudje nicht entgehen fann, folglich nichts

anberS, al$ feichfe ^Begriffe einfaugen unb frier

chenbe £anblungen begehen/ auch wohl gar

glauben mu§/ ba§ fein uneigennütziger noch
\

wahrhaft reblicher SRann anberS , alS in bet»

©efchichtbüchern ;u finben fei), ©a nun fogar

in Europa bie Nacheiferung ju griechifchen auch

rbmifchen 5D?oraltugenben unb «Oelbenthafen
t

erftorben iji/ waS folletl benn orientalifche in

Öflaoenunwiffenheit begrabene ©blfer für

©erachtung , ja wohl gar Slbfcheu für bie bürr

gediehen Pflichten unb UTenfchenre^te hegen ?

llnb wer fbnnfe ffe wohl $u ihrer ©erehrmtg

unb Erfüllung leiten ober jwingen ? ©o halb
i

nun bie 3afjl ber Jugenbhaften bep einer Na-
tion ju fchwach ijl/ um ©efefce' oorjufcbteibeit/

ober burch ©orbtlber Nacheiferung $u erwecfett/

fo mtljfen fte nothwenbig bepbeS bon ben £ar

(ierbefchüzern unb mttffigen Stagbieben anneh-

mett. Siefe ftnben ihren ©orfheil, wenn fte ebr

le
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ie gmpftnbungen utib rechtfchaffene ^anblpn*

gtn fabeln , auch löc^erltcO machen, bie fte feh?

her weber fennen, nodj au$$uüben geregt ßnb,

unb eben be$&alb legen fie ber fcbrepenben

genb einen SOJaulforb an , unb jerßUhtcu ald 1

r5uberifd)e Spinnen bie 35rut nü$lid)er ©ei-
i

benwurmer.
«

Unglücklicher 5Beife giebt ed wenige bic

beber$t genug (inb/ unb erhabne Üiegungen

«npfinben um ber 95erad)fung einer ganjen 9?a*

tion Srofc ju biefben-, unb bie nicht jarf ge*

nung empfiinben, baß bie $ochfd)ü£ung unb ber

IBepfall eineö bid jur 9?iebertrücbtigfeit gefall

lenen Sfolfeß un$ mehr fdjänbe aj$ fchmeid)ele.

£at bie wenige Sichtung bie ^anntbal bep bcm

Slntiochuö fanb> bicfen wahrhaft großen Sflann

roohl entehret ?* Unb ba ber niebrtgbenfenbe Sh’U*

fta^ ihn ben Römern »erkaufen wollte, wen

hat btefed betragen anberS in ben Slugen ber

Fachwelt gefcbünbet, al$ ben Äonig, feine

Kathgeber unb fein SSolf? £>©ott! leben nicht

noch #aitnibalö aud) in unfern Seifen ? — —

*

Ser Schluß, welchen id) hierauf siebe, ijk

demnach biefer. Saß man in befpotifcheit

, Staa*

/ t

t
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Staaten bie 2ugenb nur bern 9?amen nach bet*

ehre , ihren SBerfb felbfi aber »eradjfe. -2Benn

man fte täglich anruft, unb fte t>ott ben S25tlr-
1

.
• gern • forbert, fo gebt ed tfjr eben wie Der

VQafytfyeit, welche man mit bem 23ebinge, unb

in ber>£ofnurtg begehrt , baß ber, welcher fte
,

fagen unb behaupten fall, befebeiben genug
I

fepn -wirb ju fchweigen, i

; Unt gerecht unb fugenbbaff ju fepn , muß

man wißen, weichet eigentlich bte Pflichten !

be$ gurffen , . and) ber Untertanen ßnb> nnb !

% I

bie wedjfelfeitigen SSortbeile ßubiren, »eiche alle

©lieber ber ©efellfcbaft rerbinben. * Sie ©e*

rechtlgfeif iff nichts anberd ald eine genaue
|

jfenntniß biefer SJerbinbungen: um aber babin

$u gelangen, muß man vorläufig benfen unb !

unterfcheiben fättnen; welcher SDJertfd) barf aber

bep einem 3Solle benfen, »eldje^bon einer will*

f«belieben $?acht abbängt? Sie Srdgbeif, bie

; Ungewohnbeif ,
‘ bie Unfrudjtbarfeit unb fogar

\

bie ©efafjr beg Scttfentf berurfadjf unfehlbar

and) baö UnöermSgen. ^n Hänbern, wo man

feine ©ebanfen »erfebweigen muß , »irb auch

nur wenig gebad;tj unb ficher iß e$, baß eble

unb
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Hilft führte begriffe, ober ©runbfäfce nur wun=

berfelten in folchen jfäpfen 3laum fmftett, ftfe

ber <Eigenmad)t unterworfen fmb. (Ein jeber

jiarret nur mit unüerwanbten 5Jugen auf ben

€igennu$, unft ba! allgemeine SBefic iff nie fein

0efid)t!punff. . ©e!halb haben ftie SSälfer in
t

folgen Staaten aud) feine begriffe ton ben

bürgerlichen Richten. 2>ie SJejiere unft Q3e-
x *

feftl^haber ,
- »eiche an! eben biefem bläben

Raufen gewählt werben , haben bemnaeft,

wenn fie in ihr Slmt treten , auch feine 35e»

griffe oon beffen SSerwaltuttg , noch bo« ber

©ered)tigfeit t
. fte fuchen beähalb nicht grojj ju

werben, um riet ©ute! ju thun, fonbern »nt

ben |u beruefen, welcher bie ©ewalt mit ihnen

teilen foH. ©efeijfaud), ba§ ein folcher SSRenfch

mit bero beflen Söiöen ©ute! ju thun, ^ha-

bet wäre, fo mu§ er ja arbeiten, um ftch j»

erleuchten, unb ba! SBahre oom galfchen ju

unterfcheiben. CDJinifter aber , bie f?d> für eü

gene (Erleuchtung bejtänbig mit ben Kunjfgrif*
* ,

fen be! tüeiberferaila unb mit «£>offabalen be?

fertigen mtiffen , haben feine Seit übrig, ju

(hibiren, ober etwa! fruchtbare! ju lernen,

ttebri*
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Uebrigen$ fann ftt auch fein Vewegungägtunb

jur Sirbeit aufmuntern , weil fogar bie ^urct)t
0

b($ 2abel$ fte nicht einmal reifen fann. Des-

halb rechnet bie englifche Station bie ungebun-

bene gregheit berDrucferei) unter ihre foftbat*

ften «Privilegien. Die Vejiere ftnb hierinnett

am befien mit ben SchriftHellern ju vergleichen,

bie ohne gurchtber Äritif nurunauSgeUrbeifete

unb unvoEfommene Sßerfe liefern würben. Unb
'

ba ber Vejier biefe nicht ju furchten fyat, fo

gännt er ber Verwaltung feiner Slmtögefchäffe

auch gar feine Slufmerffamfeit , unb barf aud>

erleuchtete tlW'nner nicht einmal um Äatp fra=
. »

gen. SBa$ ich bi« von ben Vejieren fage,

gilt auch ben ©ultan felbft. Denn ifl bie

ganje Station einfältig , fo ijt e$ ber gürft ft- .

eher noch ärger ; unb fein junt gorfchen unge-

wäbnf*$ 2lug< ifi mit bicferer ginjterniß unu

hättet/ al$ bie blobftd^figen Untertanen, weil

alle bie , welche für bie «Erhebung iljred gär-
e

fien wachen / begierig ftnb/ unter feinem Sta-

tuen ju regieren/ unb ihn au$ €igennu§ gar

' nichts feh<n ju lajfen.

4 - ' * »
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3fm erleuchteten §ranfreid>, folglich nid)f
*

im blinben Orient/: befebwert ftrb Subnig XIII.

in einem Briefe über ben SBlarfcbaU b’Slncre

—

er ^inberf mich (fagt er) in $arid freieren ju

geben , erlaubet mir «Bein bie 3fa«b; unb al-

len meinen Untertanen itf »erbofen mich al- .

lein / not oiel Weniger bon ernfi^affen ©neben

ju (preeben. — — ©oBfe ben foltern

fpiele ber ehrliche ÜRann nicht einem (eben Br-
iten fagen . — ?>err

! b#te btt uor unge»

ftyltm $effeln / bie arglifHge Untertanen gar .

311 gütigen Sürßen «ntegen! wiBtl bu ober

nid)t (eben/ unb ftw<mme|I fchon im ©trome

ber 8Beid)lid)feit

,

ober 35; rwirrttng , fo wifie ,

b«§ ©off/ baf? bie flöge SSBclt »on SKonarchen

.

Sletenftaff forbern , bie mit fehenben Singen

woBen betrogen fei)n. \

©ogarbep ben alten SJerfern/ bem nleber^

trüchtigfien 35olfe , war eö ben 2)>elf«eeifen /
0 *

bie ihn einwenbeten / erlaubt , am jfrhtunad-

tage bem Sefpotenjti fagen. — tOiffe 2tönig!

bafr beine (Dbergewalt an eben bem Cage auf.

hört recbtmdffig 3U feyn / ba bn «ufbbreff,

bie perfer glücEttcb 5« machen^ •

Crench* ©tr. V. 25, £> Sie-
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©iefer SEBaprpeit mar Crajem fo «6erjeugt,

bafi er bep erlangter fatferlicpen SGBdrbe, bem

?)r5tor einen ©egen mit biefen SBorten fcpenf-*

te. — ©raucp btefen ®egen, um entmeber un*

ter meiner Negierung einen gerechten §tSrHeu

|u fehlen , ober in mir einen Sprannen j»

flrafen. f

23er unter bem25ormanbe ba$ 2Jnfepen eine*

girflen ju erbalten/ feine ©emalt bi$ $ur miß*

fdprlicpen auöjubepnen fucht , ,ber ijt mirflicp

ein fchlecpfer 25ater , gefdprlicper Bürger , unb
0

beachtlicher Untertpan jugleicp, meil er feine

©nfel unb fein 33aterlanb in ©flabenfeffeln

flilrjet. ©enn wer bie recpfm5|ftge ©emalt ei*

neä gürjien in eine unumfcpränffe »ermanbelt/
11

ber ermecft gegen ipn ben €prgeij unb bie 35er*

jmeiflung. Sftenarcpen feilten beäpalb ftft ip*

re eigene ©icperpeit unb greube, für bergleitpen

Siatp taub bleiben / unb miffen, baf? tpr einji-

.
ger 25ortpeil biefer iff / wenn ipr Neicp attejeif

in feinem 2Bertpe bleibt / um e£ fomopl für fiep/

«l< ipre Nachfolger rupig ju genteffen. Sie--

fer mapre unb mirflicp peilige SBorfpeil fann

«ber nur eon erleuchteten unb fingen gilrflett

. *
* *

ein*
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eingefeften/ begriffen unb bewerfßeßiget wer-

ben. Ser natürliche 5Trieb na cf) Unabhängig^

feit, bie 35egierbe jurn ©ebietett/ unb bie 5!n*

nebmlichfeff ber Srägheif unb SSoHüße, wel*

d)t ihnen alle ©efabren unßchtbar machen',

werben aUejeif bad Uebfrget^icht über alle an-

bern Söortbeile erwecfen ; unb eben bedbalb fie-

len ade SJegierungdartcn auf ber (Erbe, fo wie ed

und bie alte unb neue ©efd)ichte erweifet , ade-

Seit inr »erabfcheuungdwurbigen (Eigenmachf.

Unter einem foldjen eifernen ©cepter ifl

nun bie Gilbung bed £er$end jur £ugenb,

Slrbeitfamfeit unb ©lenfchenliebe unmöglich.

Unb bie 2?ejiere ober Lieblinge eined ©ultand

ßnb nicht großro&tbig genug , ben ewigwäb-

renben SRnbm ber ©ute unb ©erechtigfeit, bem

furjen Vergnügen ber Slache uorjujiebcn , wel-

d)ed bocfy eben fo halb toerfchwinbet , ald ber

©chwertßretcb / welcher ben Äopf eined Un=

glücklichen abfchlügt. Slud biefcm ©runbe fol-

get bie Urfad>e, warum ber Süchtige meißend

graufam, ungerecht/ unb rachgierig iß. Unb

bedbalb fdnnfe ein fd>arfßchfiger ?D?enfchfnfen-

ner fagen :* — 3eige mtr ben ©rab ber ©e»

S 2 watt,



walt, bfe ein WTenfch beflgt, barm wiU ich

au« bemfelben ben ©rab feiner ©erecbttgfett

mechamfch «uste^nen , unb «ttcbmettfcb be*

ftimmen. Cacitu« fagt — bie Strafe bet

Säblet i(i bie $ofaune, welche ber Stachwelt

bie ©chanbe unb bie Saftet ihrer Sötte! an?

fünbigf. — 3fn befpotifchen ©faaten befärn*

mert man |fd> aber nur um ba$ ©egenwärtige,

unb »erachtet ben ungefähren Xlafytuf, weil

man , wie ich bereite oben erwiefen hübe, bie

^ochfchähung feiten bem ächten SSerbienfte ju-

eignet , hingegen ber Obergewalt niemals »er=

fagen barf. &e£h<*lb finben bie SJtinifter im

Orient feinen ©igennuö in ©infichten, SBiffen?
» /

fchaften , noch erhabenen SanMungett , unb

folglich reijet fte nichts um ben Sabel $u bul-

ben. 2luS biefem ©runbe bleibt auch ihr 2?er*

ftanb unauSgearbeitet, unb nur mit ©chatten?

bilberft falfchgeglaubter ©rä§e umwölff. ©ie

gleichen bemnach ben phönicffchen ©äffern,

auf beten ©Nultem man einen Ocbfenfopf alS

ein Reichen ber Obergewalt fegte. Jefget bie?

fei ni$t bcutlich genug , baß bie *D?enfch<*

Aer<*
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überhaupt bon bem ©chwächEen ihrer ©at--

ttmg beherfcbt fepn nsoEen? ,

©ic^et iE «*, bag jebe* ©oft ein« gute

Slegierungtfform «sünfcht an# beErebf. Unb

obgleich bero SJejier nicht* baran gelegen iE ,

•b et gühiglett beEfce feinem 2lrate borjuEehen,

fo forbert hoch ber allgemeine 9?u$en , tag et

f$&*9 fehlt foße. SBarura fmbet man aber in

befpotifchen ©taaten feine ©ärger > «selche tu*

genbbaft genug Enb , um bem X>e$ter ohne

feine Un«siffenheit unb Ungerechtfgfeit

borjurücfcn , unb ihn burch §urcht üffentlicher

53erad)tung $u $«singen, bag er ben Staat*?

fated)i4mu£ unb bie SDienfchenpEicht Eubire?

weil ba* SBefenfliche ber drigenraacht eigene

lieb barinnen befielt, bag Ee aBe Sugenb ber?

&d)tlid) mache, unb noch in ihrem Äeime. er?

Eide.

3« fiänbern i»o ba* ©efe$ aßein Eraft

unb belohnt , unb man nur aßein benfelben ju

gehorchen hat , iE ber £ugenbhafte unb £Kebli<he

aBejeif in Sicherheit: gement au* biefen ©rdn*

ben eine eble §repmiltbigfeit, unb einen E«nb»

haff entfcbiebenen Sharafter , «seither im ©e*

© 3 fpo?

%
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fpotidmo notbwenbig jfttcrnb efnfchtommtrt

,

wo fein £eben, grepbeif unb ©üter eom €l«

genßnne eineö einigen abgängen. 3n folgen

©ränjen würbe e$ eben fo thäricbt fepn , tu?

genbpaft , alö in Sreta unb üacebämon nie«

berfr<Üd)?ig ju banbeln.

5Ba$ fo|let tß nic^t im Orient tugenbhaft

gufepn? unb wa$ für ©efapren ifl bie Offen«

bergigteit bloß geßeHf ? gefegt , ein rechtfchaf«
v «•

fener 93?ann entbecft in ber Unfäbigfeit eine$

SSejiertf bie Quelle be$ allgemeinen Unglütfä:

fünnte man »erlangen , baß er mit bem $lin«

bett unb Unferbrüctten nur feufjenb fchweigen

folle ? in einem folchen Salle märe ja eine flum«

me SSabeheifältebe unnüg. 3e tugenbhaffer
*

bemnad) ein ©lann iß , je frepmüfhiger wirb

er ben nennen, welcher bie allgemeine 23erach«

tung »erbient : unb ich behaupte — er foß ihtt

nennen. ®a aber ber fchmachwütbigfle SJejier

aDejeit bie erforberliche ©ewalt beßgt, ächte

SJerbienfle mit ber fchimpßicbß « unb graufam»
i •

ßen £obeäart $u beßrafeh, fo wirb ein folcher

*9lenfd> beßo gefchwinber jur ewigen 2Jerfchwie«

genheit befürbert werben, wenn man nur be«

merft

Digilized by Google



I

55
#

nletff , baß ec ein grerntb bet StebUchfeit unb

b«$ aflgemtfnen ©eften ift. 53Ser jweifelf dbri*

gen$ batan , baß ein jebec SSejier gern feine

©Haben, in ben erbärmlichen Jufianb bet alten

.

Werfet flürjen mäcbte , welche , wenn fte auf

SBefebl te£ günten barbarifch gepeitfcht wor*

ben , noch »or if>m erfcheinen, unb ftd) in tiefe

flet Unterthänigfeit bebanfen mußten , baß e*

3b«t XtXajeftät «ttergnabig# gefallen habe >••

(k& ibtet bulbretchfi 3« erinnern. .

(Stammet hierauf nicht auch bet in man«

<hen europätfchen Staaten eingefchlichene ithr«

fahr baß ein Unterthan niemals ohne 35eletbü
f %

gung ber Sftajejlät auf fein Stecht trofcen bur*
t

ft, fonbern tä nur au$ aUerbäcbßen ©naben

erbitten fott. Unb fagt nnb glaubt , unb lehrt

bet Ofling nicht aOejeit

9Bet oon gdrften Stecht begehrt/

,

Der iji ihrer £ulb nicht wertb.

t

2Benn nun auch wirtlich ein erhaben fdh*

(enbet SKann tugenbhaft genug wäre , einem

Sejiet feine ©chanbtbaten oorjurucfen , würbe
.

04 .
«*
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et ihn wohl hcßern , ober '$um 3erne refjent

fein €igertnuf} forberf , baß bte SSabrbeit ewig

fd)weige/urtb ihre SBertbeibignng würbe halb
«

wit ©trafen ber ärgffen Uebelthäter gejücbtigt'

werben. 1

€in -ächte» $elb foß aber aßen ©efabren
i

trogen: ©ut — aber nur bann , wenn ec

burcb bie "Äufnung ber -.£»<bfd)ühung , bed

UKuhwd /'ober werttgficud bed SRacbrufd unters-

te ifi, gehlt ihm biefe, fe »erläßt ih« bil*>

lig aße !£er$&aff‘9W*; unb er wirb »erjagt.
i

35a auft hep einem fflaöifcben 58olfe ein groß* <
,

müfljiger Sßitbürget unfehlbar ein Aufwiegler
;

beißen würb«/ fofättbe feine- »eftrafung aud>:

lieber angemeinen $enfaf; <?d ifi bemnacb fein
i

35crbred)cn anf ©rben / welched nicht gtrühmf

wirb , fobalb bte Siieberfräcbtigfeit in einem

Staate $ur ßfflidjen ©ewobnhcit wirb. 3>enn,

,

hätte bte- pefl -felbß Orbcndbänber unb ©olb

augjutfjeiiett , fo fänben ftd) b«ncblerifcbe $ries

fter, unb eigennüSige Slechtdgelebrte genug,,

bie behaupten auch überfeugenb erweifen wür-

ben, baß bad Aeicb ber Peff, aud göttlichen

Kerfen fließe, unb baß ber, welcher ihrem
j

©iffe
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®tfte au$$uweid)en fudjf , «In Verbrechen be$

3>od)t>crrath$ begehe, golgltd) bonbeit matt
>

fl%er auch erfprießlicher unter einem folchen

ßoutternement, wenn man $D?itfchulbiger , ol$

Sfagcber unb geinb bet ©pitjbuben unb SSefrü-

ger t(i , weil Sugenb unb Talente allejeit im

Kampfe gegen ihre £t>rannep unterliegen mdf=

fen.

©a Jtouli-^an 3fnbien eroberte, fanb er

im großen 3ieid)e be$ SJfogoW nur einen ehr*

wurbtgen ?0iann, SRamenö ©abmub, unb bie*

fer war »erbanut unb lebte »erborgen im ©len^

be. ©arutn ? weil in befpotifd) bel>ertfd)ten

£<fnbent bie allgemeine 2iebe unb ^>od)ad)tung

be£ Volfeg fär einen oerbieiiflooHen Wiann ein
w •

Verbrechen filr ihn bet) bem mitftrauifchen Jur*
i

flen t(l. Deshalb pcrflecffe ftch 2£gticola un-

ter bieanbern ©flaoenoor ber ©utb be$ eifere

fuchtigen ©omitianä , nachbem er bie dritten

überwunben hotte, ©o fann nun wohl bie

Sugenb bet) einem Volle wirfen , welthei nur

t>on furcht unb Aberglauben gefoltert wirb

,

unb bereu ©eele alle ©genfehaften unb .firäfte

»erlobren hoben , um ftd) bi< jum (Erhabnen

© 5 ,
|u

s
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ju fchwingfn? beg^alb ftnbef matt auch bep {$?
« *

*
% t

i

nett nur friechenbe ©Haben , ober aHmdchtige

Rolje ©ebieter. . SBelcheö ©eradlbe fchdnbet

unb erniebrigt bie SJfenfchhett mehr al£ wen»

man einem 23e$iet in feiner ernfthaften unb bro?

lenben Summbett betrachtet , bot bem unjä&-
t

lige SJerehrer in gebuctfer Sernuth ihr ©chtcf?

fal erwarten ? wahrhaftig , wenn man wahre

Serbienfie unb gdhfgfeit bor einem folchen

©ebieter , ober wohl gar bor feitttn S&erfcfynit-

tenen ober Renegaten erniebrigen fteljt, fottte

man mit SBehmuth ober Sachen an bie €htr .

furcht binfen, welche bie ^aponefet ben Ära?
* \

wichen erweifen , beten tarnen fte nie nennen /

ohne ben Sitel gnd'&iger §err borau$ ju fegen.

Unb ach! ftnbet man in Europa nicht leiber

auch begleichen Äraniche , unb Äranidjgab?

gdffer ?

3ch bin in biefem ©toffe bereite weitfduf?

tiger gewefen , alä ich fepn wollte ; ba aber

unfer ©lud mehr bon frember 3BiQftfbr aW.
i

bon unferm betragen ab&dngf , unb biefe$ tte?

bei aud ber SXegierunggfbrm (lammet/ muß ich

bep
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Btt) ©elegenljeit be$ orientalifchen ©efpotiSnrt

nur nod) btefeS anmerfen.'

drin fflaoifcf) SSolf muß nothwenbig bie

^rrjhaftigfeit , ©roßmuth, ttnetgennü$igfeit

,

Verachtung beS febenS, Slrbeitfomfeitunb fur§

gefügt , alle Sugenben, welche auS ber SSater*

lanbSliebe unb greph«it ffieflfc» ^ als unnüfce

Kleinigfeiten »erwerfen. £>enn niemals famt

und eine €mpftnbung reifen , ober fühlbar
* •

Werben , bie wir nicht fennen. Deshalb wirb

ein großer Staatsbürger , ben man überall be*

Wunbert , wo bürgerlich« Pflichten gelten , in

einem befpotifchen Sanbe nur allezeit als ein

SRarrbebauert, ober wofjl gar als einSoflfü&r

wer gejüchtigef werben.

©iefeS ftnb eigentlich bie Urfachen, warum

unter willführltcher ©ewalt bie wahrhaft grof<

fen SOJüuner weber gebrlbet noch gebulbet,

folglich nicht gefunben werben. 9)?an ßnbet

beShalb iro Orient feinen$abel, auch feine @e*

. lehrten. Unb in Säubern, wo nur ber Sajterr

|>aft« ©lücfSgüter unb Chrmflellen erlangen,

ber Sugenbhafte hingegen feine ©elegenheit

hoffen fann, tfeine Kräfte für baS allgemeine

•

v ©anje
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©anje ju beftimmen , ober greube unb ©br#

im tSBofjltbun ju ftnbiftt 5 in folgen Suffgegett-

be» fage ich , 1(1 fein tvafrrcä ©lücf für ben

ehrlichen Sföann, aud) feine grebflatt für bdit

IBeifen ju hoffen. €r mug fi<b folglich um
-glucfltd) $u feprt , babon entfernen , fo »eit er

fann , unb iff biefeä unmöglich , bann bergrabe

er fleh, in ftd> felbfh bieibe im Werten/ wa&
er t(l : bebaute bie Sßlinben , febe nur fc&arf

für ftcf;/ fcbmetge, unb begnüge ftd? lieber in

Slrmutb bei; öffentlicher Seracbtung, aW bag

er mit Aufopferung her £ugenb ein frecher iitba

ling bed fd>»ad)en ©ultand »erbe.
/

©enug alfo oont Sefpotidmo; ich eile nun«

mehr bie ^inberniffe ju jergliebern unb anju*

jeigen/ welche in SRepubltfen unb fouberünen

Speichen üdjte SSerbienfle binbern , belohnt

ober glucflid) ju fepn.
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in SKfpufcfiFen ©lücftfgüfer 511 erlangen*

<*ß ift hier nicht bie SKebe bon Spar*

ta, facebäroon, noch Pont alten 3iom; fte wa*

ren aße, unb fte flnb nicht mehr: bedbalb ge*

hären ihre 2>et)fpiele ju ntchfö anberä (n unfere

Jetten , al$ jur SSewunberung. 2£er be$

fd)arfftd)ti$tn 9J?ontec:<)uieu Efprit des, loix

gelefen hat , ber fennet ben Urfprung , bi«

triebfebern bed gräulichen §ortgange$, auch

bie Urfache bed §aßed großer unb Meiner 9te*

tmblifen. Unfere Steuern merfwurbigffen ftnb

bie Schweij , £oßanb , Senebig , (Engeßanb ,

fohlen , unb Schweben ; in ben bepben lefctem

haben wir felbfl eine ©efcfyichte belebet/ welche

an$ ben (Kungeln ihrer innern fSerfaffnng her*

fließet. fitin menfchlicher ©efefcgeber jff f5*

funfttg mögliche folgen Por|ttfehen unb

ihnen

.
‘4
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if>ntn auäjuweichen , pie au$ äußerlichen 93or=

fäßen, innere Äorruptlo», au$ bem Sftenfcben

felbjt, ober auä nachbarlicher ißolitif entfprin=

gen fonnen; folglich tjt fein rcpublifanifch ©e-

' bäube ewig bauerbaff , fonbern gehöret mit in

baä perpetuum mobile be$ 3Becbfel$

,

welchem

aße irbifche SBerfe , folglich auch ©taat$fcbö*

pfer, unb ©efcböpfe unterworfen ftnb, au$ be-

ren gäulung neue , auch zuweilen Ipbifche Un-

geheuer feinten , wachfer unb reifen. ©ben

be^hulb fann ich auch fein allgemeine^ <3pffem

ober Jehrgebäube feßfegen , wie ftcb ber iWenfcb

in Nepublifen betragen fofle, um gltScflid) jn

Sa£ ©itflichreblicbe be$ ©cbweijerö, ib-

re SJerbinbungäfraft , auch 8repheit$ »unb %a-

tcrlanbdliebe , wäre bem Nußen faum glaub-

wörbig , Pielweniger jur Nacheiferung möglich

|u machen ; ber .jjollänber wäre in ©parta

nicht reich, noch ber pohlnifche 55auer im alten

Nom Iprätor geworben ; unb ber frepfprecbenbe

dritte wirb nimmermehr ein Nobile di Vene-

zia , fonbern jlurbe halb al$ ein Perächtlich«*

Opfer ber ©taatöinqutftfion.

fepn.

3ebe$
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3febeü Xanb , jebe 58erbrtiberung$arf fat

-bemnach eine anbere ©runbanlage , &efe$e,

Gd)tvd(f}en unb 23ortheile, nad) welchen b«$
*

%ragen beffen eingerichtet fepn nutf , ber ein

tomerhafteg ©lücf fliehen w(0. Sie 95afjn ijt

i

(eicht baju jn finben, wenn man nur bie ©ei*

tenfehritte $u meibtn, unb ber @ejtd)t$linie ja

folgen weif , welche auf bie fonjentrirte ®runb»

abfid)t be$ Staats $u ober wenig|fen$ mit ihr

parallel läuft , wöbet) man hauptsächlich bU

.
©elegenheit , Seit , unb ben Slugenblicf abju*

l

lauern unb ju ergreifen wiffen muf , bie ftd)

»nferm Swecfe barbieten.
'

3rch nuffte' eine jebe biefer europäifchen

9tep«b(ifen (benn ©otflob ! wir (eben nicht

ln Snbien) jergliebert burchforfchen , um
f *

#

nad) berfelben Perfchiebener 35efchaffcnheit ,

©runbartlagen unb ©efefce, auch einem jeben

inäbefonbere Perfchiebene Setragung^funff 'jn
\

lehren , um ba , wo er ein ©Zitbürger ift

,

auch ein glütflid)er ©Zenfch ju fepn. Sa
«ber eine folche Slbhanblung |u weitläufig

würbe , unb ich mid) jwar p(elleid)t in £ d-

bigfeit unb Äenntmf A aber nicht in folcher i a*

ge

<
*

*• •

\
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ge beftnbe , wo ich nnge6unben fchret'ben , unk

(Schwächen unb SEBahrheiten entbecfen barf, in

welken «in jeber för fid) $war 23ortb«ile ober

wenigflend <finfid)ten finbcn , bie Staaten felbff

aber in öffentlichen 3$lättern nicbtd bulben

Wörben; fo will id> hier nur im Sillgemeinen,

ober in ber Oberfläche aller Slepublifen öber*

h<*upt bleiben , unb eben bergleichen Siegeln

fefljteHen , bie bem 3wecfe biefer Schrift gemäg

beiten oortheilhaft fepn follen , welche berglei-

d)en glutffelige iuftgegenben bewohnen.

SBelfbefannt ift folgenbe allgemeine SBaht-

h«if

,».2)ie Stepublifen finb bie ©ebährmöfter,
*

SBiegen unb ^ffattjfebulen ; bie Monarchien,

bie guchdl&her unb 3uchthäufer; bie befpofi*

fchen Staaten hingegen bie golferbanf , ba$

©efängnifj unb ber Slabenftein be$ 23erftanbe$,

ber Sugenb unb be$

2>a nun ber $Patrioti$mu$ , unb bie Men*
fdienliebe mit €hrge(j angefacht , bie eigent-

liche £)auer unb SBohlfahrt ber Slepublifeh
I

grönben, auch be(timmen, unb ba$ Schietfal

ber Menfchen in einer folgen @efeUf«haft nicht

pon
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»ott ber wtKfü^rlfc^en 0genmacf)t etneä ©nji*

gen, fonbern bon ben gefdwiebenen ©efegen

abbängt / &‘e nur Uebertreter unb 33äfewid)te

firafett: hingegen SSorurtbeil unb Söerläumbung

ber £ugenb nie fcbaben fännen, fo iß ber ebr*

lid)e SOJann eben ba am ftdjerjten ju «£>aufe, wo

er feine Sirbeitfamfeit nü&licb anwenben, unb

im SBobltbun unb rühmlichen auch fruchtbaren

^Betragen fdjon fein @lü<f ftnben fann.

®e$bntf> geiget up$ bie @ef<|)fd)fe auch

feine SJeifpiele großer SRänner in befpotifchen

fänbern, fonbern nur in wobt eingerid)teten

Siepublifen, and) in fouoerainen 3ieid)cu, wenn

fctefe jufäßig »on Surfien beberfcht ftnb, welche

erhaben benfen , unb ba$ SBobl, ben ©lang

be$ ©faattf, unb ihre eigene Sicherheit in 55er

färberung ber SBiffenfchaffen fudjen .wollen.

Sltben perlor ftd) mit Slriflibent unter ben SS?

farn »erfdjwanb ba$ ©ebäd)tniß / folglich auch

bie 9?atf>eiferung ber ©ciplonen , tTTarcettett

unb Äurtier : unb im gegenwärtigen ©riechen*

lanbe finbet man feinen £omer noeb $b«u»fa-

fle$, ,

CrencfoeScbr.V.S. <£ Wt

i

s



66
’

' J

2Bie biel tinnadja&mlidje 9D?5nner bfnge^

gen bringt bie 'brittifdje $uft (jeroor, wo ba$

Renten, ©Treiben unb recptfdjaffen -jjanbelti

nic^t hur erlaubt, fonbern and) gefugt, <ut*

gefädelt unb belohnt ift, and) nie oon enf^u*-

ftaltifcpen Urteilen, nod) oom ©igenftnne eined
r ,

•

Slrglifitgen, noc& £ofgi!nfilinged ab&ängf,

£>tefe$ lanb iß in ber gegenwärtigen 2Bal$ung

ber ©d)idfalöajre ©uropenS ba$ oort&eil&affes-

(lc für ben Patrioten, gelehrten unb tugenb-

^affen $9?ann. Sie ©djweij ifi filr ben Siuijir

gen unb SDWjfücptigen ein waf>r(jaffeg , audj
fjr

«

für ben Pedanten, wie ftfr SSoltafren ein an-

gcnef>me$ SÜaterianb. Sie fleinen ifalienifc^en

Slepublifen fmb Spramten be$ ©enied/ unb

©c&Iupfwinfel »erbrilberfer Familien , bie un=

ter arifiofratifdje* ©eflalt befpotifd) berrfcpen.

©ine anbre ftcfrre ©fabf , welche id> genau fen^

ne , i(t nur ein bemofrafifd) unb t&eofratifcpe*

©efpenji einer ftepubiif, wo man fauro einen

gefunben begriff Pom 2Jafriofi$mo, ©rofmwf, •

SRenfcpenpfiicpf, ergaben Setragen unb ©d)arf-

'

fid)t ju geben weiß : unb ber materielle Stfenfcfr

entweber nur 6ep gefilüfe» ©elbfajfen grog.
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ober &or t>en Dpfert>fd;en ber Unwifienfjeit e(>r*

»urbig geachtet wirb, aucf) nad) bem 4uffer=

lfdjcn ceremonfellen Setragen in ber Äirdjc
* 4

/romm , ober in 0efellfd)aft ni!§lid) ober ange*

neijm beurteilt wirb. 6ie ifi aud) in f?d>
» »

felbjl ju flein , auf gar ju wanfenben griffen

gegrunbet, aud) in ber europ5 ; fd)en ©taaf$=

Wage ju leidet, um ©runbregetn ju trögen,

ober fu entbeefen, nad> weldjen man aud) ba

gltfcflidj fepn fann, wo wirflid) ber griffe

$beil republifanifcf) geglaubter SKitglieber, im

geblenbeteu SSa^ne getSufcbt, ba$ allgemeine

SJerberben in unauftö£!ltd)en SBerwirrungöfno-

ten bearbeitet , 4d)fe Patrioten miöfcnnf, eble

$etjrer »eradjfef, unb ffummen 04gen Opfer

fd)lad)tet, ober feine miäfaitnfen innern Sefnbe

unb 93erberber oere&ret. Orb wäre and) unwirf*

farn unb tl)4rid)t, bergletd>en nur tbierifd) fub-
• i ^

lenben 3!JJenfd>en 0runbregeln »orjufebreiben,

wie fte unb beu ©faaf, worin fft 53ttrgcc

finb , glilcflicb auch efjrwurbig machen follen,

©enn ber , weldjent DJapa, 59?ama , grau sg
a
-

• *

fe, .£>err£>ljm,‘ 35eid>tPafer, unb ’angeborne,

«utb gewohnte Sr4gf>eit bad liefen unb £>en-

€ 2 fen



feit »erbieten, unb nichtS «nberö lehren «1$—
0p«re vom , fo haß btt was. Ober

;

£,eb (Mein für beinen XX>«nß, f#

x»itß btt fett; für bergleicpen mit Sugenb unb

SBiffenfcfeaft fpottenben 3$gltngen , unb im

Qjjufltggangc »erßeinerten ©raufäpfen wSte e$

ja »ergebend , ©runbfUhe ju fepreiben , toeld^e

wßrbigeSBeltbtlrger, defete SSaterlanbäliebe unb

ba^ bauerhafte @lßcf eine$ ©taat£ griSnbeit

fiSnncn. Sie 3ähl bet Dtecptfcbaffenen , $ltt-

gen unb Sugenbhaften ‘ft in bemfelben nur flein

unb im großen Raufen oeräcptlicp. £iffe feuf-
,

jen unroirffam mit mir , bebauern bie £räg-

beit be$ ßcp frct> glaubenben, unb flcf> felbfl

feffelnben Pöbels: unb bitten ©oft

3>err! öfne ihnen bie 2Cu§en, baß ße fe|ien

was ße ßnb , au<h was ße feytt fbnnten ! £>ie

greunbe bei ©ofr«te$ fagten ihm mit ©run^

be £ätteß bn fSian ! mit nn$ in ein

£orn geblafen, ober bie boep niept S« retfenbe

SBabrbeit »erfepwiegen, fo wßrbe biefe ber Dßr«*

cigntu$ au$ 2lthen niept »ertrieben haben.

58ie fann «bet bet ehrliche SRann bep freraben

Seiben

i

Digllized by Google



*9

{eiben ganj unempfmblicb fcbwtigen , ohne ftcb

I« befcbimpfen?

3cf) will bemnad) von ben beutfchen, neuen

ifalienifcben unb aftifanifcben Dlepublifen gar

nichts fagen, weil fte nicht in mein Sach $ (WS

ren, €in jeber ehrlieber $D?ann, ber fte bewofc

net, unb 25erflanb genug beft§t/ bie wahre

©rüge ber ©eele $u lennen, erfülle feine 3Jflid)r

ten/ lebe ber Jugenb, fage bie vH$flfjrb«'f> unb

fcbeue feine folgen re<htfcbaffener.£>anblungen,

fb fann er in ftcb felbfl , im SBoblfljun gfreube

«mpftnben , unb folglich ade$ bud auch in ei*
«

wem verworrenen ©taate genieffen , wa$ ben

lebten 3Bei fen glücflfd) macht. &amt er aber

wühlen/ fo fueb er in gegenwärtigen Beiten

©nglanb unb bie ©cbweij jum Sohnp(a$e ; in
, , , i

tiefen Suftgegenben allein h«t man feine 25er-

lüumber , feine Grntfjuftaffen/ feinen rafenben

tpöbel nod) ^jrfommunifafton unb Uebermacbt

ju fürchten/ fo lange man bie ©efefce be$ SEBobl-

flanbed/ ber (Shre, be$ ©ewiffenS/ unb ber

bürgerlichen Pflicht ju erfüllen lebt, unb nie*

tnanb al$ baö JLaflet unb bie €tä$fyeit bele

v

bigf.

«3 ©Uber
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©icher iß e«, t>ag einSftenfch/ Welker eis

jie ebelfßhlenbe Seele beßfct j ein SDienfch, wel*

eher bie SBtJrbe , bie Urfad>e feinet .^ierfeun«
* *

1

empftnbet unb berfelten ©hre macbett foß; ein

sBfcnfd), ber ßch für anbre gefchajfen glaubt*
C

unb auch nach bem Sobe noch leben, ober bie

weife Slbßchf be« ©chäpfer« erftiflen miß, ber

un« mit 33erßanb
, mit bera einigen 2?orredjte

oor ben £f>ieren begnobigte, um benfelben an«*

juarbeiten, ju erweitern, unb mltjlid) $u brau«

d?en; baß (fag «<h> e{n folcher S0?enf<h in Sie*

publtfen bie beße ©elegenheft bot, fein ©enie

»ortbeilbaft anjuwenben, unb feine göfjIgfeiC

gelten su machen. Deshalb fag ich in einem

meiner ©ebichte — — —

•

4
• * •

» * y

©in Heine« -£>oßattb iß ben ebler grephtft
.

*

\

SH« SOJogol« weife« Sieidj \ ein ©chweijerbatts

er beffer,

SU« jener ©roßoejier, ber nor bem ©ultan

• . fniet,
» • i » » ' — »

Unb ©lütt unb Siecht aßein in feinen #änben

. ßehf.
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*

€tn groß bejpotifdj Steid) fann leidjt $u ©rutt*

be gefeit;

©tc ©ouoeränität in J?onben fann befielen,

©obatb ber £errfd)gei(t ftcb im großen 9iom

' gezeigt,

£at ffd) bie SKepublif audj gleid) $um §all ge*

neigt.

®«$* Äopfe finnen me&r, al$ Ißtnet iSberle*
\

gen

@<fe§t/ ein 5tnfonin fann bunbert iberw&?

9tn,
.

©o folgt ein$ommobu$, bem 5Bifc unb ®cf)arf=

ftd>t fef)lf,

Unb befielt fvtt)t $Rad)t ben Untertan nur

quält.

1 *
. . *
• ** • . \ «*-V *

*

S3on einet ffc&ern nodj gegenwärtig glucf*

lieben SKepublif , fag td>. aber in einem anbern

JSebicbfe, weld)e$ nod) im Sßanuffripte . ber*

borgen liegt, unb erft nach meinem Sobe be*
I

. fannf werben foH -— — — "Die waubernbe

3«ft»ti« in ben ©taufen ©uropenö fpricf>t un*

ter anbern wie folgt. r- —
*

%

«4 ' 3»
\

I
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3fit 3?. 3?. ja , ba wiß id> fmben,

2Ba$ eble grepbeit W$nf, unb ©Haben nicfrt
)

empftnben.

3fn Stepublifen ljerrfd)t ba$ Siecht*
v

SBo ÖPetfe Speniiä ©jepfet führen;

£>od) wenn ein £eibenfchaftfnecht
\

,
©ewäblt wirb , ftch burch$ 2irot ju jieren,

©a wirb ein 23olf, ba$ friegrifd) iff,

Söolb feinem eignen gelbherrn bienen

r

Unb wenn eä .£anbel treibt, unb fammelt wie

bie dienen,

Stoch fi!r ben Sigcnnuft be$ ©taateö S^ecf »er*

gißt/
• t

SDa wirb bie grepheff fich halb in ein 3od) ber*

wanbein,
\

S>em, welket gerne nimmt, fann ffc£ au$
t felbfl »erbanbein.

ÖBie manches SSolf, ba$ gurjien fcheuf,

SBirb bodj burch ©igenmachf regieret ?
N

©enug , wenn nicht Sarquin ben $$nigStifeI

- flirret;

$ann fcblummert 2>rirtu$ auch» bann ift ge»

tbünfd)fe Jeit:

N

m
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2ld) tll. tü. glaube mir ! baS 3°d> broht euren»

Starten,

ttnb wenn ihr bem entgeht , fo werbet ihr flJo?

larten.

% —

3« biefem ©taate ift bie ©elb* unb ©t*

winnfudft bergeftalt eingeriflTen , ba$ ber reicht

<$ci$h<*l$ geehrter lebt, «W ber wohltätige

iBelebtte, unb bet wahre ^Patriotismus un-

fehlbar für ernfthaffe SJorfäße beS aßgemeinen

33eften gdnjUd) erlSfdfen wirb. Senn wo ©elb

aßetn SSerbienfte erwirbt , bleibt baS bezahlte

Safter unbeftraff , bie barbenbe £ugenb flieht

ouS beit (Bränden

,

bie Japferfeit , bie ^>e-

fchufcerinn ber gemetnfd)aftlicben Stube wirb ei*

ne »erachtete SaglSbnerinn fparfamer SBucbe*
• / ' •

rer.
' »

©dfweben wäre in feiner innern Stegic*

rungSanlage ein gliltflid) Steid) gewefen. Sod)

ad)! bie SteicbSrätbe , bie ©predfer waren

Ißtenfcben , unb wer ftrebt nicht nach ungebun-

benenSBißen, ober erweitert feine $?achf, wenn

er ©elegeftheif ftnbet? ©ie fpanneten ben &o?

gen ju hoch/ um beS ÄSnigS Ißtacbt einju?

© 5 febrän*
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fd)r<lttfert, unb fd)eelfucbfige Sladbbarn fonbeit

UlcibUt Sagltyner , bie ibr 93aterlanb fd)md)
tmb verächtlich machten, ba fte eben am lebbaf»

teflen für bie grepbeif ju impfen fcbienett.

©egenivürtig tjl ba$ ©4 jtfr ©ouvcränifäf ge#

brod)en. ©er &<tyte fc^tvebtfcfje Patriot ifl j«
fd)»vad),. bemvietteid)f in fdnftigen ©ucceffiond-

folgen unvermeiblicben ©efpoffömo ju tviber^

(leben, golglidj wirb ber Sleblitbe aber <£igen*

finnige/ ber $ugenbbafle«ber33ertvügene, »er*

inutblicb ba ungldcfHcb unb verachtet Üben,

ivo bie bisherigen Spionen ülnfwiegler / unb

nieberfrichtige güglinge frember ^olitif, beit

babplonifcben Wanfel nach bem Sßinbe hängen,

«nb burcb fchmufcige SBege ber Schmeichele#

Vor bem £br®«e friecbenb, bie $elobnungett

ächfer . £ugenb unb flJatriotiSmi tveglapertt

iverben.

®o bof eine jebe KegierungSform ihre

Mängel ; unb fo führen nach 35efchaffenbeit ber*
» » » *

fdben Verfcbiebene SBege ju ©litcfSgufern unb

ßbeenfletten. „ grau 3fuflitia, ivelebe barüber

eigenflicb enffcbeiben fottfe, iß im «Orient bie

©flapinn beö ©efpoten: in Sbeofrafien ba$
v'

gemal*

Digltized by Google



f 75

gentalte ©dfcettbilb ber (folj unb nimmerfatfett

©laubensbienet: in SJJonarcbien bie©olbgru*
*

be ber -£oflieblinge , ttnb (ttSKepublifenbiegiib*

rerinn , welche un$ burd) 3moege in ba$ Un-
f

enblicbe leitet. „
- ©Idcliicb ! wahrhaft gldtflid) ijt bemnadj

ber , welcher ftd> in Seiten unb Uroflänbe fd)i*

cfet? ber ba$ ÜRofbwenbige beft^t ober ju ber*

bienen weif / unb bann ©eieaen(>eit 5af in ei*
M *«r i

ner folgen SUepublif ja leben , wo ihm webet

£ab{u<t)i noch ?0?tggun(l fein recbfmäffig @ut

entreißen fiSnnen , unb feine fllerfon, <£l)te unb

gret)b«t gefiebert bleiben, fo lange er feinSSer*

J>red>en wtber bie ©efefte be$ (Staats begebt.
»

.

*
'S t

©lücffeliged beneibenSwtfrbigeS SSolf! welches
N '

in einträchtig unb armen aber fiebern glitten

bie Dlcicbtbdroer einer eblen2Billen$fret)b«if g<*

nieffen fann, unb in bemoosten 2>5d)ern bie
,

\

bergolbefen iPattäfte nieberträebtiger ©ejiere,

aud) ©djäfce unb ©IricfSgdter »erachtet, bie

nur bureb ©efrug ju erwerben, butd) Slrgliff
r •

ju »erwehren, unb burd) 6fla»erep ju erbal-

ten ftnb, ©elig !. brepmal felig ifi ber SBeltfen*

ner , welcher eine folcbe Quitte bewohnen , unb
^ i

nach



nach oorwifcig ober jufäßig gewagten, aber

rü&mlid) befugten ©tärmen fagen fann.

Inven! portum — nunc me* me Vir*

tuti involvo. — — £ter tfl mein *£>afen
—*—

»

3?un oerberge id) mich in meiner Sugenb.

*£>ier bin ich; aber nicht ha , wo ich gerne

fe»>n wollte , um unabhängiger ju leben , unb
*

freier ju lehren, ©ebulb! oiefleichtänbernfich

feiten unb Umffänbe; uttb oießeieht bin ich

funfftg bet> grauen paaren Wäger unb ent*

fchloflener f?e $u erhaben, ald ich im 3ugenb*

feuer, unb im 3oche eineö ©djicffaltf war , in

welchem id) bentiod) weber berfchmachtet bin,

noch friecßenb $u beulen unb oerÄchtlid) ju harn
i

betn gelernt habe, ©ogar bamald , auch im

bunfeln fchimpßichen, aber unberbienten Werfet

bad)t ich :

m i
9

*g>ier in meiner bunfeln J&tylt,

•£ält mir bie SJerrtunff bad ficht*

Unb mit borwurfdfreper ©eele,
7 . /

gehlt eö mir an ©rofjmuth nicht.

SÖenn 35erläumbung jaumfret) wätet,

, SBenn ber Jrieb ber SBelt mid)f nagt,

mm
• K
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SBenit fer ©brgeij ©cf>wermutb brütet,

Sbläbt mein #erj boef> unöerjogt.

Uni> »eil mich ba$ nicf>t betbammef,

QBttb bie £eit mein Sficbter fepn.

Urteil , ba$ »om fltöbel flammet,
•v ,

5JIocf>t mich weber fd)»arj itod) rein,

gefleht '> bie SSerlSumber fcbmieben,,

525rtcf)f unb frünt SSernunft unb 3eit j
N

$D?ein ©emiflen ru(jt im grieben,

Unb bat £elbenmufb im ©(reif.

Uttghicf i(l ja fein 25er6red>en

;

©träfe fd)in»ft nid)t , nur bie 2f)at

;

Sßnr bie fluge $Q3elt fott fiprecben,

2Ba$ ber $— . berbienet f>at.

gurflenmacbt unb 2Jorurf(jefle

^xtben mannen unterbrtfcff : .

Slber ©oft fcfflägt feine 35eule,

(SBofur er nid)f «pffaffer fdjicft.
V

25enn be$ ©djicffalö SEBetter flttrmen,
•

*

fSBenn be$ SReibed 9tad)en briSBt

:

SSSenn mich nientanb »iß befd)irmett,

£ält bie ©roflmufl) mir ben ©d)tlb;

Slßan erfennt fle an ben 3ü$en,

38» fle in bem -öerjen blu&t

:

ÜJudji
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Slticb ben £elb im Unferliegen/

3©enn man tljn emlarut beßebt;
’ '

©it »erbinbet äße SBunben,

©ie erquteft ben roiSben ©eiff

:

@ie »erfurjt bie £rauerßttttben,

2Benn fte mid) flug benfen beißt.
/

©ie bat mid) bisher ernähret,

9l«öt> mit €OJutfe»*milc^ getränft,

Unb wer weiß , wie lang e$ währet,

fte aud) mein ©cbidfal lenft?

£offc ! (fpriebt fte) bie ißofaune,

©ie bein 3Zed)t im ©rabc weeff,

©einer ©eufjer -£>er$fartbaune

jfrat bie SD?enfd)en fd>on erfebretft.
0

fRid)t im ©Idcfe , nur im ©cbnterj
0

t

$ennt man Ächter gelben ^>erj.

?DJancber trögt ber ©flauen £aff,

©er ba foßfc Drben tragen;

Unb ben Werfer foßen plagen,

©er wohnt glucflich im $paflaff.

€33cr in geffcln ebel benfet,

Unb int linglucf lacben fann,

bleibt, wirb gleich fein Siecht gefränfet,

Sfa'ftcb felbjt ein großer SRann, V
1

©er
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0

Ser ©erbienfle wahrer fobn

ft
' «Stammt nicht von ber gürffen $bvon.

I

-

I

I

©o / eben fo, unb nid)t anberdbad)fe unb

! fdm'eb id) fogar im ßerfer und) mit gefcfielleit

©liebem unb Sillen. 3$t bin id) frei) unb

bnrc^ ©rfabrung an eigener £«ut flug, piel--

Ieid)t aber nid)t üorficbfig genug, wenn id)

burd) mein $5et)fpiel untwrfkbtige Süden ju

belehren wage, bie ber Sorwig $um brennen*

ben Siebte lodet, wo bie SJJolifif und nad) ver*

br?.nnten glügeln in eine ju fp5t bereuete gin*

ßerntg su jtürjen bemühet. Seffer alfo nid>f

fe^en wollen, ald bed 3Farus ©djidfal erleben:

beffer fid) von ber 6enne entfernen, unb @d)af*

tenruff fennen auch genieffen, alt ju bell feben,

unb Singe unb SJorfälle unfrer Seit um Sage

ergrübeln wollen, bie für und ein ©ebeimnif
in ewiger 9Jad>t ber Jlorurtbeilc bleiben fotten.

©lücflid) ! wer wie id) gefeben bot , unb feine

5(ugen noch im verborgenen unb eer<fd)tlid)fieK

SBintel einer repubfifamfd)en Sicherheit bratt--

tbeniann
, ober ber aud ber Camera obfcura

««f bem Rapiere jeiebnef, unb mit bem Seb*

‘

. rob--
j

-

«. «*

i

\

*
’

i

i

*
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rohre eines platonifchen SeibnißenS nü$lichet

für btcSaSclt arbeitet/ als ber ^of? unb Staats*

georaeter mit 2l|irolabien unb SO?e§fetten in bet

jitternben $anb.
,

3fch ^>abe nunmehr/ fo tt>ctf eS meine (Ein*
\

fisten geüatten/ bie ^»inberniff: im ©efpotiS*

mo / auch in Stepublifen gejeigef. Sie le^tern
t

werben gleichfalls bnrch Menfd>en beberrfcht;

unb wer ben gefallen will/ welche Serbienft,

betrug ober i“r Dberberrfchaft bejlira*

met, ber muß t>or einem <£>ochmogenben in

^oCanb/ 25ej ju Algier/ ©cbulfbeiß ju 2>ern,

unb SleichSratb in ©todbolm eben biefelbe Sße-

ge betreten/ auch Schwächen fuchen unb bege-
i

1)tn, um3>epfaH, folglich Schuh unb @lüd

ju erfchleichen, bie man in Monarchien »or ge*
• . •

fränten Sürßen ju erforfchen unb ju gebrauchen

wißen muß.
' 3fch wenbe mich bemnach an bie

le|te Slbtheiluug biefer Slbhanblung.



4
SBon beit .

%

$> i n b e t n t f f c n,
»

in

Stonardjien ober fouoeranen SHeicfjerr

gtäcffid> ju

f . * *

ie SÄonardjen <?uropen$ ftnb gürjfen, roek

d)e burd) (Erbrecht jur Regierung gelangen,

unb nach getviffen §unbaraentalgefefcen , bereu
- ' w

* - . *
j

Mbänberung ieboch tneiflend pon ihrer SBabl
* *

abhängt, einen ©taat beherrfchen. (Eben hi<*

burch allein , unb burch chrijllicheS betragen

unb @erechtigfeit$Iiebe , ftnb fte bon ben orten*
«

falschen Defpoten unterfchieben.

Nichts ift fchwerer ju bejtimmen , al$ eine

grttnbliche Definition bon ber ©ouoeränifif

;

folglich will ich mit bierbep nicht ben Äopf

brechen , fonbern fage nur, tva£ Wonte^guieu

längfi ertoiefen hat — — — Daß nicht ble

Crentf* 0<hr.V, 35, $ 9«*
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Begferbf/ bero görflen perfSnlid) ju gefallet»

,

ober ju fcbmetcbeln, fonbern bie fBpte r bet
\

Srieb tiacb ütobnt / €brenftellea , Belobnun?
\

$en, #be«? fnrj gefugt, ber 2lbel be£ Werten*^ 1 • t I * + r0 ,
-T1"

unb ©olbafengeiff , ben bauerbaften SBertb ei-

ner $9Jonard)ie beflimraen muffen.
„ •. .

• <• * •
.

*
* -

3m Sefpofifmo tfl nur eine Älaffe ton
1

* < j

*D?enfcben, benn alle fmb ©Haben/ unb einer

Allein iff frei). 3n fouberSnen Steifen hinge«

gen, i(i eine SDfitteljiufe bom Äriecfyte $um Sbrc^

ne/ nnb biefe iff ber Slbelfianb / au$ welchem

bie gewählt »erben / bie bera ^drffen «W
' ' t *

‘ %

Sreunbe ratzen/ ba$ Baterlanb mit SJeracb-
r j*

tung if)re$ Sebent/ unb aller eigenen Bortbei*

fe befehligen/ feine SStfacbt unb Arbeit unter»

ffifgen, unb für ©ered&tigfeit, SBabr&eit/ recht*
*

mäßige 2lu$tbeilung ber Belohnungen/ uni»
\

überhaupt für bie SBoblfabrt be$ ©faate$ wa*

eben, welcher ihnen bie in ftcb felbfi cbimäri*
*“

•»

fcben Borrecbte be$ angebornen Slbelg nur un*

ter biefen Bebingungen eitiräumef — — äDe#*
4 *

halben finben wir in ©uropa eigentlich bie
/ f

fpflanjfcbulen großer Scanner jnoo aber eigenf®
v

i v

lieh bie Beflet» gezogen/ am# JKbilbet »erben,.
» \ * * «. - *

bl*
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»

bfefeg mu§ id) auß 23efcbeibenbeif bern bernänf?
/

*

ttgen fefer gu entfcbeiben überladen, bem id)
9

. jugleicb btt) biefer ©elegenbeit an meine 216^

- fcanblung toottr Wahren 2lbel/ $u aufmerffaraet
t

JSBeurtbeifung empfehle.

©er 2lbel »fl alfo bie ®?ftteiflufe / burefj
' »

* ‘ '

welche bei- Unter tf><m jum Sbrone mit feinem

Sluliegen gelangen fantt. ©ie anbere klaffe

fDJenfcben ,iwelche bie (Souveränität be*

taff:r,fblglid) gebäret unb beroorbringt , finb

bie (Belehrten , welche fid) bet Kopfarbeit er-

»gebtn> nnb-, batet) erlernte SSifienfchaften unb

• t>orjügltcf)e Talente , bie 33orurtf>eile eigen-

.mädftig oerbitnen muffen , welche ihnen ein

3ufaÄ ber ©eburt »erfagfe. 2lu$ biefer ÖueÜc

Hießt bie Urfad&e, warum bie ©taatrfflugbeit

iffentlid) gelehret wirb , unb SBiffenfehaffen

.erweitert unb auSgebreitef werben/ bie bec
/

©efpotifmutf nicht fennen will > unb ber Sheo-

fratifmuä au£ <£igennufc unb 2lrglifi jum ^euer/

unb jur ewigen Slergeffenheit »erbaiumet. 3öa$

fÄr Kdnfie / pbnftfcbe ©nfbetfungen / unb bk
\ i

Ifcrifdfe 2B«hrheiten ftnb beranacb in^Slom ah
*



I

Ms tos ber ^riefterperrfepfucpf itt ben Stift»

terlorcn gegangen , ba tag fefen , ©epreiben , \

tmb 2>enfen £cperet> pief , nnb wie entfestig
|

pat ba$ wutenbe Ungeheuer ber-Uuwiffenpeft
|

unb 2torurtpeile unfre raenfeplicpen SKeepte ber»

fummelt ! UnfeHge , terflucpte Seiten ! ©ott

' fob ! ipr fepb niept mepr , nnb ben fouuerä*

' nen §tlrffen unb SXepublifen «Bein / paben wir
*

bie ©opltpat ju banfen, ba§ wir lernen für bie

©dt arbeiten, unfre €inf?cpten erweitern, ber

©ottpeit in unfrer wahren ©effintmung ebej

bienen , unb bie unwiffenben ©flauen beö 9tber-

glaubenä belehren bütfen ! Dpne Sufaromen«

tretung unb bräberlicpe *£>ilfe ijf ber 3J?enfcp

ein weprlofe# Spier: unb au$ ©Jittpeilung ein»

jeiner begriffe , bie Sage , Swang unb Jufatt

peroorbraepten , entflanben * bie fünfte unb

SBiffenfcpaften/ benen wir ben gegenwärtigen

SBoplflanb, unb baö fiept allein ju bauten pa»
4

ben , welcpeä nunmepr bie meifien Staaten

©uropen$ beleucptef. ©oft fob !
(wieberpofe icp

i

nocpmaltf) , ba§ wir pter geboren ftnb, leben/

'auep bie Urfatpe, warum wir lebe» , unterfu?

«pen fännen, unb wiffen burfen.

©iefe
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• Diefe @tfeUfcfyaften haben ttuit »erfcbiebe*

iw Stegieruttgtffomen eingefuf)rt. 2lße , ohne .

Studnahmt/ ftnb eben fo »olltommen, ald bec

©fenfcb feibfi. Die@out>erdnitdt, woöontd) et•=

gentltd) ^>ier banble, iß für bie 2iftitntöt, ober

fcbneßroirfenbe unb ntacbinalifcbe Äraff bie be-*

ftt, aber eben nicht bie ßcberße noch »ortheü-

bafteße fi!r bie ®ere<btigfeit , nod> für erhaben

ne 2ugenb unb dcbfe öerbienße. ~2Sarum?

toeil int mefentlicben 2>crßanbe tie ©ouoerd-

nität «nb €igenmacbf gleicbbebeutenb (tnb,

nttb ein Souberdn Defpot fepn fann , fobalb

U>n Beibenfebaffen reifen , unb er unurafcbrdnff

gebieten toiü. Denn, nai beißt in |Jari$

Lettre de cachet ? in Berlin Orbre ? in tyi:

ferdburg Ufafe ? in Deutfdßanb ©efe| unb

CDJacbtfprud) ? in Spanien 3nguißtion? ober

an einem anbern großen Jpofe, aßergnd'btgße

Sofrefolution , anberd , a(ä — Sic
«

4

volo, fic jübeo? biefed iß uttfer aßerhdcbßer

SSißen — — — (Ein Sultan/ ein Sopijir

ein 3Rogoi fagt ja auch nicht mehr. Unb wa$

ßnb an nerfebiebenen £dfen bie SÄfnißer, unb

mit Orbe ntfbdnbern gefebmdefte (EpceUenjen

an*

j’i

Dlgltlzed by Google
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unberg , alg SJejiere /• welche bag QJNrtf bet

£dnber faugen/ unb‘ ©eichlingeu/ Jag- unb

35rotbieben , auch SWfewicbten , Slechtg&erbre»

&ern ?ber Ignoranten/ bie einträglichen ©&
*

renämter beg ©taatg wiHfdhrÜch , obet für

$Prit>afabfM)tett augfhelleii. •

2>a td) aber nicht aufgejMet bin, um

Wigbräuche $u enflamn/ fonbern nur lebten

ivitt, mir man tu fouoeränen Reichen glucflicfc

Üben fanU/ fo muß ich 'ben ©ouöerän felfeft

t>orläufig alg Wenfcb befrachten / ber mitbem
. _

i

beflen £Btßen 7 unb mit ben fronenwürbiglie*

©igenfchaften ; bennoch betrogen unb berfüb-

tef werben fann. SCBir haben SJorbilbe , wah*

re Wufter großer Wenfcbenfreanbe in unfret

Seit , welche jwar ©ouoeräne |>eiffen>- . bie

flcb aber freiwillig ben 0cfe(jen, unb ber Wen*'

fchenpfftchf unterwerfen / alle ihre §reube im

SBohlthun fuchen , unb nicht gefürchtet > fon»

bern nur geliebt fein' wollen /folglich bie fou»

berdne Wacht , welche fte wirklich befpofifch

beft^en / nie fouberän gebrauchen. A

Wan ftnbet bie ©chilberang eineg gute»
*

dürften in meinem macebonifchen gelben. <• *•

* / 2>a

/ i
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' lcf> nun auf biefem Blatte oon bett

Mitteln banble, ln fouberdnett Reichen glücf-

lid) ju werben,.unb in benfelben ber SRonard)

bie erjle Werfen id , t>on welcher biefe$ @lüc*

abbdngt; fo raug ich etwa* weitlduftiger, al$

4<fc wollte , bie Urfa<$en entbecfen , warum ein

$donarcf) nid>t attejeit bell »feben / unb ddjte

33erbientfe t>oit gefcbrcinften ,
• untecfcbeibe»

#

* Sie Äunfi , SRenfdjen in fennen , ifi bie

«otbwenbigjie / unb jugleicf) bie fcf>were(te ei»

*te$ ©ouixrdni • benn , oon ber SSJa^l betS

g»«tnt$ für ba$ 2lrat , beruhet bie.SJerwal-

rung heffelben >, unb oon biefer ber 2Bacb$tbum

»nb Saß bfi$ ©taaf$. i
> \

i

, SRlemanb lernet aber mübfamer SDJenfcben

lernten, al$ ein tegierenber ^ert ? weil ba$
< •

-&ofleben nid)t$ anberä tfl , alö — eine

immerwdhrenbe Bearbeitung , anbera gu fc^et»

ne«, als man totrflitb ift. Unb wenigjteni

inbiefem ©runbfaöe fornmen alle Jpoffcbmeicf)-
v

lec überein , ba§ de entweber ben Monarchen

mit nifys befcbdftigen ober ihm bie Slugett

§ 4 uro^

%
«

/• «,
'

'w-- v ' '

*

\ i



V

lg
i

umnebeln , bamtt et tfjnett nicht in ble harten

(ebendann. "
- .

• •*.

(Ein Äopf, bet (Jauje&eiehc beherrfchei»

foff / muß ober ben Äern bet SSiffenfchaffen

au$ oielen Ääpfen hetborfuchen. ©ie Siegle«

rungblafi oerhinbert ,
• ober unterbricht tieffra*

nfge 3lacbforfd)ungen. ^<Em $ärfl fann bem«

noch ©charflicht lernen , ohne ein (Belehrter $n

werben ; unb er fann ein weifer gurft fegn, ob«

ne ben $Hato unb Cicero gelefen jtt haben»

@ufe Milchet/ eble SSorbflber , große *D?u»

ftee bilben ba$ £erj. <E$ muß folglich 'ein

Monarch auch glilcflieh in betreiben SBabt fepn.

©ie fann ber aber wählende» nicht ju w5(k

len weiß? unb welcher 0ärß h«t ächie, und«

gennägige Sreunöe v unb gefegt, er böf fie;

wie flein iß bie ^ahl ber Klugen v bot ber

Kluge auch allezeit ein reblich ^>erj ? wie feit«

fam fitabet beranach Hu frfrft, ein guter gdrfl

auch gute SÄathgeber? bie (Erhebung eineg

Thronfolger^ würbe ehebem folchen Beuten an«

»erfrauef , beten ©runbfäge unb ^rioatabficb«

ten nunmehr^ ©ott Sohl entbeeft unb Welt«

ftfn«
i %
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fünbig ffnb. ©panicn, Sranfreich, unb $or*

tugal feufjen noch über bie golden biefer ©abl.

£>ie ju biefer (Erhebung gebrauchte, unb in du»

ferlfcher ©emutb unb Srümmigfeit »eriarbtc

SDlenfchenfeinbe unb ©eltoerwüßer , ftnb burcb

ihre ©tiftungggrunbfdhe felbß bte feinßett £eb*

ter beg beuchlerifcben £oßebeng, unb ber arg*

Jtßtgßen hoffen für bag ©elttbeater. ©eg*

falben binbern ße früftigß, baß nteroanb ein

fdjarfßnnig 35ud> lefe, folglich wirb ber Sßott*

atd) auch ein elenber ©Kaue ihrer Sebrfdfee ,

unb feint Slugen feben nur , wag • bie einge*

pflanjten öorurtbeile , unb bet gemeinfcbaft*

liehe SRu£en feiner fdflanen Lehrer, ihm ju fe*

hon geßäften wotten.

•£5tte Äarl XII. in ©chweben nie ben

Äurfium gelefen , unb hätte ihm ein ©d)ul*

\ fuebg ben griechifeben Sllepanber nicht groß ge*

priefen , er würbe tnedetebt feinem SJorbilbe

nicht nachgeeifert haben, ©o traurige Saigon

für bie ©eit fann bie ©abl eineg ißebanten

JurSrjiebung ber Sürßen erwirfen, bet, an*

ßaff einen Sürßen, einen Sßenfchen $u bilben ,

eineri elenben ©Haben beg ^errfchgeißeg hör*

S 5 »or*
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.

borbringf / anb bag große/ fdrfnt $ßelttf)täU?

tun mit blutig eit unb abfcheulichen 2luftritten

befubelt. •

• „ , ^

•

£>er Spibelrauß allein itn Äappjjaume ge*

führet werben j ber §ürji hingegen muß -freh

f«hn.
. 3ch meine er muß beutlich /

nnch überjeugenb fehen K wag im betten 2ßelt»
I

«ber ©taafggebdube licht/ ober oerbunfelt er»

feheinen muß, *

€ l r
** »

<£ben beghalben muß er fein ©Hab feinet

35eicbtt>afcrg fepn/ folglich bejfer, alg ber ßJdp

bei wißen , wag ber Qjcichtoater iß. .

, Sa nun bie 3ünglinggfahre elneg dürften

meißeng in ©chulßubien »erfdjfwenbet ftnb/ fo

fottte er nofhwenbtg erfl ben SBitten unb gd*

higfeit hoben/ .gebieten, unb herrfchen ju ler-
i

«en, eh er ju herrfchen anfdngt. <£r muß ju

bent (Enbe wiffen/ wag ein Sü^ßtll: woju ihn

feine Pflichten oerbinben : auch wie/ unb wenn

ber gurft ein SKenfch. fetjn barf, ober fepn

fott.

Gäfar baebte wie £itug/ erfchien aber in

«nbern Urofldnben auf ber Seitbühne/ alg

biefet, <£t war aber bennoeb glücflicher in

Sloro

Digilized by Google



9l
/

Rom geboren, auch crjoge» > afö $eter I. in

Rufjianb. ©enn befannt tfl eö , ba§ bie Sin»

ftcbten in bab große <&an%t; ftcf) nur bürch et*

ne Reihe t>on Erfahrungen , ober burch folchet

flRännet Vertrag erweitern (affen, bie im gro»

fjen UBeltbuche geforfcht, unb fovoof>l ftlr ihr

eigen ^er| , al$ für ihre SÄitbribet , nicht nur

tbeerettfch , fonbrrn auch burehErfahrung fiu*

.&rf haben. .

*«, «

•
| >, .« # n < *»'

-
,

*g?o. finb aber bjefe ju. finben , , utfb wie

lan% jie ein g»uger fPrinj f#chen> welcher nicht

einmal bie ff#en ©runbregeln bon ber Äunfl,

ifRfnfd>eni|u wählen unb ju uitfcrfchetben , ge»

Jfcrnt hat* > . I 4 * v vr S

* **
^r '4*fete Jffieltweife > welcher ehe« biefe

^ Jv

Schwache ben Stfrfleu lerntet , unb bebauett*

ocrabfcbeuefcaße SerfleHung unb ungehührenbe

SDemuth, eben, bebhalben . fliehet er ben £of>
*

unb wirb auch oon £6flingen ftchet nicht ge»

Jucht, fonbern al$ ein fßhantafl r ober gef&hr»

liehet SRann ; gefchilberf. Er fennet bie fal*

fehen nnftchejrn ©äter, berachtet fie, unb fucht

unb finbet fein wahreb ©Itfcf nur in fich felbft»
* » * • *

S f

Ser im innern SBerthe wirtlich ereeßente SWann

• mei»

;v

1
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meibec mit Dtedjt bot (EpceUententitel, beti mehr

nichttfwtfrbige unb niebertrdcbtige , alö rechte
j

fchaffe'ue COidnner führen , unb bet fogar burd)

faflcr jn erfdjleichen , ober fi!t ©elb , ober!

burd) unrechtmäfjig erworbene^ ©ut ju erlau-

fen i(f.
1

i

©er rebltcht Stoftiof ' unb Jugenbfenner 1

hingegen fchweigf feufjenb, ba, wo er fagen

mu§ — Wet tarnt wibet bett €5trom

!

föwtmmen* Sie 3abl ber Älugen :

ober ©charfftchtigen ijl nicht ^grofhunb unter

tiefen ftnb nur febr wenige, welche ratf’bem

teflen SBitten, auch bie ©elegenbdt unb

higfeif , mit biefer aber auch jugleid) bie äher* i

{eugenbe , rtlhrenbe , auch einnehraenbe Sirt
|

be$ SJortrageS beftgen 1W i i
*

i

Monarchen ftnb be$h«lben‘ meiflen$ mit
'

, i

QRenfchen umringt, bie enfwebet ©Haben be$

<5fol^eä unb <2igennu|e£, ober wohl gar tofa*

le Ignoranten, ober ^tntcrfiflt^e ©öfewichte,

fcheinheilige ©einiger, unb trdge ©chmeer- !

bduche, ©chmarofcer, unb Jag * auch QJrot*
;

hiebe finb. I
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©iefe feierte frie<henbe Seelen , fnmmen

ttttb febwürmen wie bie fummeln unb SBefpen

um ben 2i>ron / unt> an ben Satiren ber gut*

den / unb tauben ben $onig arbeitfamer

©taatgbienen: fte ernfebrfgen fleh big jur Jpeu*

djefep , ünb »on biefer jur SSerr&therep : fit
*

fud>en bie fcf>rou^tgfien SBege jur ©nabe unb

gürfiengunfl : fie opfern ©btt/ ©ewiffen unb

fpflidftea ihren Setbenfd)affen auf/ unb erfor-
»

fd>en nur bie ©cbwäcbe beö -£errn, um für ifj- ?

ten einfeftigen unb üfterg unbegriffenen Swecf

Iu arbeiten^ ©ie hegen felbfi feine ©infiebten

Jioch SÖegrijfeoon ber wagten ©rüge, folglich

muß er fleh mit ihren Äleinigfeiten befd)df-

tigen.

©er Monarch fleht bemnath enfweber nie/
«

ober erfi bann/ wenn ba£ ganje ©taatggeb4u«

be fd)on bon fPfufcbern oerflummelt ifl , bie

tüchtige ©Berfmeijier »erbringen , um beffän*
0

big ©elegenheit ju hoben / an ben äußern 3ie*

rathen/ unb in baä Siuge faßenben Äalfarbei-

ten ju ffiefen / big bag oernachläßigte ©taafg-

$ebänbe in äonfiantinopel bon einem waebfa*
/

men Nehmet über ben Raufen geworfen wirb/

unb
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unb bie fcbon geblenbeten $5elifdre &u fpkt fäv

bie Kettung bed SSaterianbed berborjufucheft >

|U ffnben , aud) n>cf>l gor $u bewegen ftnb.

*•' Sie SWiiiifier erbeben ftcf> fobann ju ©ed*

Voten bed Keidjd j ße pnb Singenbiener in -@e*

palt/ Äuechte tn‘S!ifeltt/ unb «Herren in» SBer^

Ut benen bet SOJonard) felbff ungefublt bienet*
% %

muß/ welcher fcbon in» ©trorne fcbwimmet,

Unb fnbcm er bad Ufer $u erreichen fiep benrif«

bet , auch ungefttplt in bad Sfteet ber SJerwir*

rung geriffen wirb, SSBie lächerlich iji bett 2tu*

gen ber Älugen ein foleher großgeglaubter oben

gefchminfter gürji ! unb wie beflagendwtlrbig

ßnb bie- Unterthanen eined gebiefenbcn ©fla^
# N

ben ! ;

SBie ftnb aber bie 5D?enfchen $ü prüfen unb

jo fennen ? ober , wie fann ein Monarch benr

- Hebel borbauen , unb audweichen , ober bad

bereitd eingeriffene petnrnen ? eben higher 'ge*'

päret, bie fo unberantwortlfch bernachläßigte
• f *

9 » v ^

fehre bon ben Setnperantenten bet ?0?enfchen>

ihren SBirfungen, unb äußerlichen Äennjeichetr«
4

3«h werbe bauen/ noch wo möglich * am £nb*

\ i

3#*
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biefer ©cbriff bonbeln/ weil biefeg eben bie

SBiffenfcbaft i(l, welche i<h am tieffinnigjien er*

grübelt, unb burcb «rfabtung auggearbeitet

|>abe, «nb bie ber irbifcben ©efellfcbaff, ben

gurffen unb ©faatgmdnnern am oortbeilbaf*
m \

teilen unb nothwenhigfien ju wiffen , unb ben*

noch bisher leiber! fo wenig gefucbt, augge*

arbeitet, noch gefannt ifi, SSieÖeicbt wirb eben

biefeggacb/ worinnen ich unter bie SKcifiec
*» 1

ge^re, bag t>orfbeilhaftejle für meine «(we/
¥ * « +

unb für ben Wenfall werben, ben ich oon Äen*

nern fruchtbarer Slrbeit wünfche — — • Unb

oietteicbt werben er(i bann meine ©cbriften fo

nu&lid) alg angenehm, wenn ich nach fatprifcb

unb ernfihaftcr , auch fcberjenber STOoral, bet

SSelf teige, warum ich higher,, wie bie Äafce
* « %

um ben warmen &rep gemaufef höbe, um'ncSm*
v

lieh t>en wahren ©toff meiner 2lbftcbt wohl
‘

»orjubereiten , unb bann er(i honbgreiflich ju

leigen , wag ber Sftenfd^ ifi , unb wie matt

ihn fennen / überfeben , aücb in aßen S5orf5l«

len brauchen fann — — — 25ep biefer ©eie*

genheit will ich i>t«f nur etwag in ber ßberfltf*

che hon ben Temperamenten fagen:
'

«in;
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cholerffcb- fanguinifcher SOfenfch fcfilcft

fi<h am befien jum £of-- unt) Solbafenlebert/

aud) ju alten Verrichtungen. 2)ie 4 *£>aupt-

teroperaroenfe , auö bereu Vermtfchung un&

SSeränöerung fooiel faufenb oerfeffiebene @h«*
taffer »an Oltenfchen entfpringen, finb: *•

big ünb troefen ; folglich finb fi'e einanber o5lr

Iig juwiber. Sanguis ifi warm unb feuchf,

Melancholie ifi falf unb trocten ; biefe fänt-

pfen be^balben gleichfalls eigeneinattber.

Unglucfliche £emperamenfe finb — — —
cholerifch-phlegmafifch/ pblegraafifch--chblerifch

,

4 V

fnnguinifcb- melancholifch , unb melancholtfd)j

fangutnifd). finb folglich biejenigen in ih-
#

pen fiffltchen QBerfen unb angehornen Steigun-

gen unglucflich , in beren ©lieberbaue bie 3*a*

fnr folche wibrige geuchtigfeifen Permifchef.

2><nn nach her «efchaffenheff unfereS Seihe*

I. (Sanguis) 25 luf.

2. (Phlegma) SBafler.

3. (Cholera) Schwefel.

4. (Melancholie) (Erbe.

*
, *

Phlegma ifi falf unb feuchf , Cholera hi*

tote
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wirfen wibrige SSeräuberungen t and) wibrige

€mpfmbungen.

DU gltlcflichen Temperamente hingegen

ftnb fanguinifcb - cholerifd) , fanguü

nifch-phlegmatifd) , unb bepbe umgefehrt. 2Bo

aber Sanguis unt» Phlegma in gleicher fßroj

portton fließen, 5a berrfcht 5ie meifle ©efehief*

tidjfetf/ (ich 5er Orbnung ber Statur gemäß tu
f

halten ; folglich ift biefetf Temperament ba$

gltfcflichfte bon aßen.
v

3ch rnufj hier, «teil ich fein 5D?ebifu$ bin/

«nb bie Anatomie nicht grunblich »erflehe, eine

merfwttrbige ©teile bon SBort ju SCBort , t>on

einem gelehrten Slufor autffebreiben , welcher

ba$ Temperament auf folgende 2lrf fchilberf

t

©n Temperament (fag ich) / ifl eigentlich

bie »erfchiebene $raft ber ffafftgen unb beflen

Theile be$ menfchlichen £eiheö , baburch ber

Äreidlauf be$ ©lutd befärbert unb bottbracht

wirb, ©er ganje menfchliche 2etf>, welcher ber

©eele SOerfjeug ifl, baburch fte $u ben Worflet

lungen ber ©inge gelanget, unb bie 2l6ftd)fen

if>re^ SEJrflend boffftreeft , belicht theiltf au$

€ren$s ©ehr. V. 35. © ffrtf.
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ftäffigen, theiltf au$ feften Zbeilen. Sie flöjf»-

gen finb aber bie toornehntflcn , reichten, unb

mächtigfien üueßen be$ roenfd)lichen hebend/

bie am roeiflen unb letchteflen in bie ©eele wir-

fen, unb ber Urfprung ber fefien S&eiie finb.

, Siefe flüffigen Steife jufantmen nennt man ba*

Slut/ au$ welkem oermittelft be$ har»äifd)ea

Ärei$lauf3, bie Sebettögeifier bereitet unb ab^

gefonberf werben. Siefe £eben£queße/ bie wir

ba$ 25lut nennen ^ fammelt ftd) aud ben 9?ah-

rungöfäften. beobachtet aber bad gefam=

Hielte 25lut auch feinen Äreiälaiif, wie bie ®b*

be unb gluth / ober wie eine boßfommene

«Schlaguhr , bie jur gehörigen Seit aufgejogen

wirb, in ber genaueren unb richtigen Srb-

nung. Ser 2Beg feined orbenflichen unb be-
I

ftänbigen Saufd geht burch bie *£>ohlaber in bie

rechte -fperjfamraer , aud biefer burch bie £un*

genpuldaber in bie £unge , bann aud biefer

burch bie gungenblufaber in bie ltnfe Kammer

bed £erjend, unb baraud enblid) in bie übri-

gen 2h«ilc bed feibed. tlnb biefer ßreidlanf

wirb immer wieberholt, unb auf bie gebuchte

SSeife foetflefefct, SBenn nun bad 25lut burch
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bie futtge gebt / fo eö ftd) in £»ie flein*

ften Xfyälc, non tveid>cn ungefähr Dev Dritte

Sbetl au$ Der, linfen £er$famraer bttrd) Die

.f>al$pul$abcr (Carotides), unb burd) Die

Ipulgabcrtt bed 3lucfgrabi3 $unt ©ebirnc fommt.
%

£>a fottbern ftd) Die feinfien flu|Tigen£()eild)en unb

JebcnSgeifier ab, Die fid) fobann im Siucfenmarfe

(meduUa oblongata) fammeln, in bie3ier»en unb

©pannabern Vergeben, unb ficb in Die finnli*

djen 2ßert$euge , unb ttbrigen Zfycile beö Eei*
/

bed ergieften, unb bie (Empftnbuttgen unb J8e-
' * \

wegungett Wirten unb befbrbern. £>ad 23lut

raad)t auf biefe SBeife Den ganjen £eib junt

SDienfte ber©eeie gefdjicft, ÖBortnnen beliebet

aber bie ganje ?0fa|fe bed 2>iufd? SBenn wie
• *

bie ebprotfeben SJerfucbe $u £ilfe nehmen, fo

beliebt eä «uS hier uitferfcbiebenen ungleichen

Steilen , näinlicb: Phlegma, £>el, ©al$ unb

(Erbe , bie ftd) ohne SSKube berau^ieben , unb

unterfebetben laffen. $9Jan troefne nur bad

5>lut , unb mad)e bemach ben gehörigen S?cr-

fueb bamif bureb d)praifcbed geuer, fo brummt

man er|t ein grobem , unb bernad) ein feinered

(Phlegma, bann ein grobem Del, bad ftd) auf

\ ® 2 ben
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ben 25obeu legt , mit einem flüffigen ©al$e,

unb julefct bleibt eine fejle (Srbe übrig ; wo*

rinntn fleh ober bie gan$e S^öffe be$ ?5lut£

' öuflßfet, barautf muß eß aud) belieben. 9lun

ifl eß auö ben angefieUten unb berührten 2»er

fueben befannt , ba§ fte ficb in Phlegma/ £>ek

©alj unb (£rbe auflüfet; mitbin beflebt e£ auß

Phlegma/ Del, ©alj unb (£rbe. £>urcb glet-

<be SSerfucbe h<*t man auch wabrgenoramen,

,

%

ba§ biefe ST^etle tttc^e bep allen SDJenfc^en in

gleicher Proportion Permifcbt unb anjufrejfett

ftnb, Saraud entgehet nun eine ungleiche

©fürfe ber Qefäffe, unb ein ungleicher pule.

Unb biefe ungleiche firaft ber ffüßigett unb fe-

gen Xfyeilt nennen wir/ wie Porgebachf / über-

haupt ba$ Temperament.

©oweif fopire ich tiefen tiefftnnigen 2lu-

tor/ für bie ricbfigfle unb 1 hanbgreigicbfle ©e-

ftntfion be$ Temperamente. Slunmebr will ich

hier nur einige Slnmerfungen bepfügen/ bie auß

ber Temperamenfenlebre fliegen , auch für ba£

gefellfcbaftltcbe feben überhaupt $u bemerfett

flnb/ unb bep tügficher Erfahrung ftcbtbar itt

bae 5luge fallen. Slümlich

Sin
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®tt djolerifcb = fanguinifcber Sfrenfcb fäidt

ff# am bellen jum £of-- unb ©olbafenleben ,
I

au# $u ollen SJerriebfnngen , wo furjc

f#lieffung, Ueberlegung , (Ernflbaftigfeit, unb

tfi!&n&etf erforberf werben. €in ©anguinif#--

#olerif#er taugt bcffer für ben J>of, als jum

Kriege ; benn feine £aupteigenf#aft ift ber

Sßi£, unb ein 9£et##um an (Einfüllen, ^>ro-

jetten unb (Erffnbungen , bie mit ber (Ebolera

bur# ein gufe$ unb f#arfeS 9?a#benfen un?

terflügt ifl. (Ein <Ebolertfcbmelan#olifcber bat

biel @ebö#tni§ unb Uebetlegung ; er wäre

folgli# ein t>ortrefli#er £beolog, an# ©taatS*

miniffer für bie 2f>eorie. 2lber $u Ausübung

ber baju erforberli#en £ugenben taugt er

ni#f; benn bur# bie $lelan#olie <ff er jurn

©ei$e, unb bur# bie Q#olera $um £o#mutbe

geneigt, ^af aber bie (Ebolera baS Ueberge*

wi#t in feinem £emperatnenfe , fo fühlet er

bie ©#änbe beS ©eijeS, »erbirgf ihn, unb ifl

beffo gefübrli#er, wo er ju gebieten bat. 2>ie

Sbolerifcben fu#en bureb Eifl ober ©ewalf bie

*£errf#aff über anbere, unb glauben, bag ffe

jum b«rrf<b«n unb gebieten geboren finb , bcS--

© 3 - bal-

\
l
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falben finb fte fil^Hofc gtfrflen , unb gefdljrlfc

cbcUntertbanen. ©er ?0Mancbolifd)e fd)itft ffcf>

am 6efl<n $u folcben 'Dingen , wo;u nur @e*-

bdd)tn!§ unb dfonomifd)e Klugheit ndtbig »fl.

(Er fudjt aber nur feinen eigenen SSortheil mit
4

-fremben Schaben, ifl fromm in ber Äircbe,

furd)fef bie -Odile; Ijofff aber auf 91bfa§ ^ unb

. i|t folglich ein ber 3ßenfd)beit gefährlicher (Ehriff.

-2Bcl)e bemnad) bem (Staate ! wo ein folcher

?Bfann 3ujli$pr5fibent , Sleferenbariud , , ober

ginanjminijler tff. (Er laugt am heften jum

©eneralpachter in einem fParifergalgen , $um

93olijei)meifter in Siufilanb/ ober sumOencral*

gewaltiger bei) ber turfifchen 2lrmee.

©er (Eholerifutf ifl fowofjl , al$ ber ?D?e»

landjolifuS ben Steigungen unb Segierben

nach , ungerecht ; ben erften feffelt aber ber

<^^r<jeij , unb biefen aßein bie furcht ber <Enf«

beefuna unb ft'onffölation. SBenn aber ber

Stelandjolifug jugleich phlegmatifd) iß/ fo han=

beit er $i!gelfrei) ungerecht/ weil feine Regier*

bC/ auf frembe Sofien reich $u werben, we*

ber burch 8nrd)t, noch <Ef)re $u bänbigen iß.

fSin folcher Sßlenfch iß bemnad) ein oortreßi«

cb«f

i
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„djer $ater IBrefurafor für einen fdjarffMjtigen

Sefuitergeneral , ein frudjfbringenber 95eiel)t-

»ater für bie Äircbengdfer, unb rin oortrejfi-
i

djer Sorainifanerfd)a|meifier, unb Später 3n-

guifttor.

Ser ©anguinifebe fuc^t nur bie 23ergrtü*

gungen ber ©inne, gut Q:fien, Jrinfen , 2Bofc>

lujt , Sanken , ohne jernanb ju febaben ; ber

fytyle$matifuä hingegen voiU beqnemcö, rubi-

ge$, unb fauleö £eben, gUi<t)fattä ohne je-

manb ju beleibigen; folglid) febaben bie ©an-

guinifeben unb spblegmatifd)en am aUermenig-

ften, unb wenn fte irgenb ja fcbübUd) jinb/ fo

trift e$ nur fte felbjf , burd) SSerfcbwenbung

ober guuHjeif. Sie erffen ftnb freier attgeneb-
0

*
<

me Direfteurs des plaifirs de la Cour 6 et) jun-

gen gürjlen, aud) bie angenefjmften £uftfprin-

ger bet) bem leicbtftunigen febünen ©efdjiecbte»

Seöbalben ftttb fte jioljer bei) €rbafd)ung eine*

Orbengbanbeö , al$ bet) bem wtcbtigffen Slmte

im ©faate , unb bet) bem Slubme äd)fer 9Jer»
{

bienfle: fte gelangen auch ohne SDIttbe bam.
/ * •

SBebe aber ben Unfertbanen , wo bergleid)en

leiebfftnnige, unb »u ernflbaffen ©efebüffen uw?

© 4 brauch
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brauchbare - ©efchtfpfe, bad £erj uttb «Jer*

trauen ibred Sürtfen gewinnen! b^r £err wirb
ftcber ein ©arbanapalud , unb bie Slafattett

nacftnbe , aber bennod) fanjenbe ©adfonier^

ober Bigeunertrabanten , bie ' int ftmftigeit

<§chicffaldbud)e Porwi§ig fefen wollen , unb
bie jforaäbianfen reich machen, £>te Tugenben
bed ©anguinci, ftnb $re>>gebtgfeif , Offenherr

Jigfeif, Sienffbegierbe
, S0?ifleib ^ SDfenfcben*

liebe , unb im 40fen 3rabre werben ffe auch

grogmitfhig unb brauchbar, weil ber Umtrieb

beö 35Iutd langfamer-, unb burch ein anber

mitwirfenbed Temperament gemüßigt wirb.

Ser tyfyUsmatitüä hingegen, bUibt ewig

ein Pflegelmattfu«
, forgf nur für feinen

S&anji , fennef nid)td oon $D?enfchenpflicbf/

unb thuf gar nid)td für anbere. €in foldjer

wirb ein unfehlbarer eilaoe feined mu
itilftrtf, unb ein folcher früger Unferfhan taugt
am beflen jum Sfuffijrath in folchen floHegien,

wo bie Jprojeffe fein €nbe nehmen fodeit, unb
frei) ber phlegmatifdKn 3ruf?ij aud> gÜhnenbe ,

Referenten, fddafenbe dichter, unb »ollgefof^

fene, ober red)t langfara fprechenbe, ober recht
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»eftläuftig rabulirenbe Slbbofafen erforbert

»erben.

©a nun ber 9)?enfcb überhaupt ben ©runb
i

(U feinem ©lücfe oor bem joten 3abre legen

muß; fo folgt, rag ung erfl im 40ten unb

öoten begegnet , aug eben biefem juerft geleg-

ten ©runbe.

©er ©angutnifcbe macht fein ©lütf eher

,

afg. ber @f>olerifcbe : ber 9D?elancholifcbe noch
»

fpäter , unb ber QJbltsntafifug erhält / mag
/ »

bie anbern übrig laßen. ©er ©anguinifd)-
4t

(ffjolerifcbe , welcher nebß ben ©rlußigungen

ber ©innen jugleid) auf <£t>re sielet, unb ju

»erwogenen ©ntfcpließungen bereit unb fä*

big ift , macht fein ©lücf mefßeng t>or bem

gofen 2fafjre. ©er @b<ßtrifug bingegen braucht

io 3abr langer Heit , unb läuft mehr ©efab-

ten, mebr Unterbrechungen burch feinen bei-

gen Äopf; folglich bleibt er oft in ben £ebr*

jabren.

©iefer @a§ läßt ßd) leicht begreifen; benn

ber ©anguinifche ift fowofjl im 3ugenbfeuer,

alg aud) im moralifeben 23erbälfniße, unb in

perfänlichen (Eigenfchaften, gegen anbere SRen?

© 5 f<b«»
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fchen gerechnet , am gefchicfteften , fleh glück-

lich ju machen , toeil feine . 25efch&ftigungen

leicht, luftig, unb angenehm finb. ©r lernt,

er unferfcheibet, (vmfylt, unb entfchliefjt ge*

fd)winb; er finbet »tele 9SJ?enfchen feined 211*

terd unb ©efchroatfd, folglich auch oiel »or*
I

theUhafte ©elegenheifen ftir (ich ju nu$en.

*

Ser ©holerifche macht bedhalben fein

©lücf langfam , weil er (ich gern mit ernflhnf-

fen, fchweren, unb wichtigen Arbeiten, folg-

lich mit folchen ©achen befchüftigf , bie fiefed

Slachfinnen, %t\t, unb ©ebulb erforbern, bid

er burch Uebung $u einer gertigfeit gelanget,
/

ober (ich felber fähig erapftnbef.
*

• \

Ser SOMancholifud fleht, wie ich gefagt

habe , nur auf ©ewinnft , üleichthum , unb

perfünlichfe SSortheile. Sa aber bie wenigfien

JBebienungen fo befchaffen finb, baf er feine

unerfSttliche lieb - auch leblofe ©elbfucht (litten

fann, fo fäüt cd ihm auch weif fchwerer, eher

ald bie anbern , fein ©lucf ju machen.
»

Ser
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Ser $l>legmatifud hingegen t finbet fein

&od)|led 0ut im ÜJtüßiggange: ftfcf auf feinem

.£ef>nßul)le, unb ruft alle ^eiligen an, bie er

ntd)t einmal fennef. 3n ©iam , wo bad gan-

je 2Solf pblegmatifd) ift, bereit man bie ©ott-

fjeit bedf>alben unter ber ©eßalt eined unbe-

weglichen 5?lo§ed, weil man bafelbß bie ftun^

Itd>e unb geiffige ©mpftnbungen ald eine dür-

fte oerabfd)euef , folglich glaubt, baß bie alt
«

mädjfrg gewefene ©oft&eit fid) unfehlbar ber

öual bed Senfend unb ber 3lrbeit , bureß eben

biefe 3lllmad)t auf ewig entjogen l>at. ©ben

btefed ©lücf allein wünfd)t ftd> ber <|)l)legma^

tifud aud) für ftd) , für feine ©rben unb 9tad>-

fommen; er (jo fff, bie gebratenen 2?bgel foffen

ifjrn in ben aufgefperrten ?D?unb fliegen. Sa

er nun 5Jfti(je, Äopfr unb ©lieberarbeit für

fein grÜßted Unglücf redjnef, woburd) man

bod) eigentlid) aUein , ober bureb £i|i unb 23c*

trug , ©lücfdgüter in ber SBelf erlangen fann,

fo trifft bep ifjrn bad ©priebwort ein

Slud einem trügen Jünglinge wirb ein alter

Bettler. 3cb fage aber ———

€in

V

*
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faurcö $ferb wirb fett , allein ein fauler

9J?ann

SBirb mager , wenn er fid) fein 9$rob Perbietteg

fann.

%

3?ocb einen anbern &tmbiU>8#ebanVett

für ben SPblegmatifuS, be# einem ©einfaße.—
> '

•

©er beute un»orf?d)fig i|f

,

Saß ben jfapfen nicht perfcbließt,

8Birb morgen mäßen ©aßer faufen.

(Ein Sfitngiing ber nur mäßig lebt ,
.

»

Unb feine ©enfcbenpßicbt beßrebt

,

?0fug in bem 3ltter beffern laufen.

9?of& , Sirmufb fcbänbet nicht ben «Wann,

Ser lahm fein 25rob oerbienen fattti t

llnb fc&amrotij oor ber Sbfae ßebet;

£>öd) wer au$ fetchfßnn betteln gebet ,

Unb nur auf frerobe £5nbe baut

,

5?erbienef eine blaue £auf.

.

/

2iuö biefer b‘« nur nach ber Oberfläche

•ber im Sfllgemeinen angebrachte Slnmerfung

bon ben oerfchiebenen ©irfungett^ber «^aupfj-

fern-
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Temperamente , welche ftc^ in bad tlnenblidfe

tergliebern (affen, unb eben bedhalb nad) ber

proporfionirten 2lrt ihrer 38ermifchung eine fo

gewaltige 2?erfd)iebenheit non SOfenfdjenarten

beroorbringen , wooon ich fdnftig weitlüuffig

unb grdnblicf) hanbeln werbe , befiättigt |tcf>

mein Sehrfafj , bag unfer ©Idct unb Ungldcf

entweber aud einer natürlichen , ober ftttlichen

Harmonie herflieffef ; bad juw eilen 3uf4Hige

hingegen I4fjt ftd) auf fein eigentliche^ Sefjrge*

b4ube grunben , fonbern folgt aud ber polifi-

fchen Sage bed «Staated,
-

wo wir 25drget finb,

ober aud ber Schwache unb ben Seibenfchaften

beffen/ welcher ju gebieten uttb ju wählen hat.

Siefed gehört eigentlich in bie ?lolifif, welche

flabft ©iptud V. , ?Dva$arin, Richelieu unb$D?a-

cbiaoeH , auch ein gewiffer geifllicher Drben

,

* r

welcher fo »iel fPrioatoortheile jutn @d)recfen

tmb 0cpauber ber 9Selt aud ber @cf)w4d)e
4

ber SDtonarchien gefogen \>at, weit bejfer a prio-

ri unb pofteriori gelegref (juben/ alb cd meine

Sähigfeit ober oielmefjr mein beutfehed rebli-
%

d)ed £erj geflatfen. 3d) benfe auch »fei ju

groß , um Äartoufchend ®runb|4fce |u rdbmen,

ober



r
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ober . Betrüger * unb £offcbnteicblerrolIen ju

lehren ; mein 3wecf arbeitet auf batf wal?re

bauerbafte ©Idcf, weld>e$ ber €0?cttfdj im ge*

fellfcbaftlid)en Men fud?en , ,
bureb bie Äunft

SDienfdjett $u fennen befio leister anwenben,

ujtb in Staaten , wo gar feine Regeln gelten t

unb oom ßrigenjtnne abbängt , in ftd? felbee

ftnben fann. Siefeö werbe id? b°ffentlid) be*

werffleHigen , wenn meine 2l6fjanblungen ooit

Temperamenten, 2)b>;fiognomien «nb allen äuf*

ferlicben $enn$eicben unferet gegenwärtigen

auch funftigen Tugenben unb Malier auf eine

fold?e Slrf febreiben unb befamtf machen werbe,

ba§ man jfogar »on bem Äinbe in ber Sßiege

fpftemafifcb foll fcblieffen unb urfbeilcn fennen,

wojU e$ in ber SBclf taugen wirb, ober wenig*

jienä, ob e£ fdr bie benfenbe, ober nur bie

meebanifebe tX>elt erjogen werben foll. SBie

glucflicb wirb ber Jüngling fepn, welcher an*

ftatt Pieter pebantifcb unfrud?tbarer Schulart
\

beit, bie ihm notbweitbigfie SßifTcnfcbaft banb*

greiflicb wirb gelernet hoben , bei? feinem er*

. fielt Sluftritte auf ber SBeltbübne, bie eigentli*

<b« 3iolle |u fpieleit, wojn er taugt/ oorläufiig

ficb
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fleh feltxt jufennen; bie greunbe ju wählen/

bte ihn unb gltlcflieh machen foHen ; unb

bie an 4ugerlid> ßd>tbaren Äennjeichen ju mei-
f

ben, n?eld^c bie35erPellung8funp, unb $etru*

gerrollen Pubirt haben. ©tefed oerfpreche id)

meinen £cfern, wenn mid) ©oft leben lagt, in

meinen fuuftigen ©driften brüberlid) mitju-

tbeilen , auch aud meiner grogen ÜBelterfah*

vung unb grunbltdjen Arbeit in biefem Sache
• *

befannt ju machen, ©er 3D?edjanf8'mud unfe*

red $4rperbaued, aud befielt 2lrt uttbSefchaf*

fenheit-ber ©4ft e, Sibernunb W>aeh®tbum8tob*

een bte £eibenfchafton , fo nothwenbig ald na=

tiivlid) folgen, ip in, auch für bie menfdpichc
*

©efeßfehaff weit mißlicher ju bearbeiten unb

ernfihaffer ju pubiren , ald bie leeren rnefa-

pbhfifthen Sorterfpiele de Ideis , Facultati-

bus fpiritus. 3d) werbe nid)t in bie 2lbwege

tined SOJetrie fallen , ober in ben ?D?aterialtd-

mum , aber bennoch ben ttTenp%tn nicht ald

tinen ©eiß , fonbern f&perlfd) anafomiren

,

unb unwiberfprechlich erweifen, woher unfere

Jeibenfchaften / Sugenben unb £aßer, Sieigun-

jen , auch ©chw4d)en unb $r4fte ßammen:

auch
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aueB jugleid) lehren , wie man bie SÜJängel Bef;

fern / unb bie 2Jorff>eile be$ Temperament#

nüfclicB auöarbeifen , auch jur €f>re uttfere#

weifen ©cBdpfer# , unb feinem großen Jweefe

am gemeffenfien anwenben fott. — Sa# Beißt

»iel oerfprocBen : unb nur ber , weicher mich

perfänlich fennet, wirb entfcheiben, oB ich mein

Biermif bem ehrfurcBt#w»irbigen QJuBlifum ge-

Sebene# SBort werbe $u Baffen wiffen. ^ier-

Ber wfö icB nur nocf; biefe# rucfen —
SBermdge ber flttlichen Harmonie Bat ©idcf

unb Ungldcf feinen ©runb in unfern SJBerfen :

unb ba B<ißt e# wie man arbeitet,

fo iß auch ber JLoBn.

Sie Werfe flnb eigentlich bie 33ottfdhrung

ober 23oöjieBung unfcrer SCBfifcBten unb ©eban;

fen ; fte muffen folglich au# eben biefen 2lbftch-

tcn unb ©ebanfen Bergeleifet unb BeurtBeilet

werben. Sie 2lbftchten, ©ebanfen unb Stei-

gungen Baben aber ihren ©runb in ben Berr-

fcBenben Seibenfchaften ; unb biefe fließen na*

turlicB unb nofbwenbig au# ben Temperamen;

tenj bie Temperamente folgen au# ber 2lrt

unferer ©äffe unb be# ©iieberBaue^

;

fTeftnb

fol
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folglich ßcbt&ar , weil ße materieß ßnb. ©mb
fie matedeß, (unb biefeö iß obne SBiberfprucb)

fo b<*t man ßcbtbare SDferfmale, um ben SJten*
/

fdjen a pofteriori beurteilen , ober ibn burd>

geprüfte unb geübte Erfahrung nach gleidtfaßS

matedeflen ©runbfä&en in ben erßen 2lnblicfen

fennen ju lernen.

'
' £terauö folgt bie längß befannte ©eßni*

tion oon ?l^ßognoraie ©aß ße eine

$unß iß, bie ßcb auf bie menfcblicße 9?afuc

unb Erfahrung grunbef, au$ bem Slnblitfe unb

Umgänge jebeö SDJenfcben fein Temperament,

.

unb folglid) auch feine f>errfd)enbe Seibenftbaft

unb bie 35efcf)affenbeit feiner barauä entßeben*-

ben *paupf unb 3?ebengebanfen , fammf ben

bamit oerfnüpften SBerfen, mirflicß unb rid)-

tig^u erfennen, bieunS glücflicb oberunglücf-

licb roacßen.

©er ©roße norbißbe Sdebericb iß ßcbet

ber grüßte SReißer unferet 28elt in ber $unß

SKenfcßen ju fennen, Unb wer bat mehr ©eie*

genbeif baju, al$ ein SDionard), wenn ermiß
\

unb barf? eben b erauö ßießt bie Seele feiner

Sftadjf , unb bie öueße feiner wahren ©rüße,

Ireni« 0cbr. V. 33. £ »weil



I14

weil er einen jeben Untertan nad) feiner 2lrt

|u brauchen , unb in bad gach ju fe(?en weif?

,

worinnen er nur allein braud)bat ober wenig-

fiend nicht fchäblich .iftt

SEJionarcften > gtfrjien, SJJiniffer, ©taafd*

minner unb fommanbirenbe ©enerale würben
\

bemnad) in ^Bearbeitung biefet ©iffettfchaft aU

lein alled bad ftnbeft > wad fte berühmt unb

grof? , ben Unferthan hingegen reich , ruljig ,

.einträchtig > folglich gltlcflich macht. ©bett

bedhalb hohe ich biefen ©eifenfehriff »on ben

Temperamenten bep biefer ©elegenheit gemacht,

ba ich bon ben ^»inberniffen honble, in fouoe?

ränen Reichen glücflich z« fepn. 3m £>efpo^

tidmo (tnb QBitten Urtb $5higfeit deftjfelt : bfe

*S?enfchett leben , benfen unb hanbeln nur t|>te-

rifch , folglich fchreib ich allein für Europa

,

wo bie durften Sttenfchen (tnb , unb und unfer

Cföenfdjenrecht ju gebrauchen , theild gezwun-

gen, fhetld freubig unb gerne, manche zuwei-

len aud> nur attergnübigft geffaffeu.

3d) fornrne bemnach nunmehr auf ben ab*

gebrochenen Slrtifef zurtief, wo ich hem Sou-

veräne wenigjfend einige ftchtbare Kennzeichen

an-
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anjeigen wollte , woraub ber Betrüger Dom

ehrlichen 2D?anne unterfcbieben ifK

• (Ein gürft mu§ fo Diel ju feben lieb bemühen,

alb er immer feben fann : unb ein allgemeine*

SJfibtrauen gegen alle Die Ijegen, welche im

©taatbgebäube arbeiten, unb beuchlcrifcbe Oe*

mutb bep £ofe ober in ber Äitche jeigen«

2Ber bem <£>errn nietnalb wiberfpricht, unb
j

feine gebier lobt, ber ift ein@cbmeicbler, unb

fucbt nur SJortljeil für feinen 2ßanff.

SBer ju oft nach *£ofe fommt: fnecbtifcb

Dor ber £b»te liebet, unb beb ?Slonarcben Sluge

beobachtet, bet wiU betrügen, obtr ifi ein nie-

bertrücbtiger ©unfibetfler. <

Ser tn üffenflicben Slemfern bienet , bem
»

mu§ nacbgeforfcbt werben,

1. Ob er reich f<9, unb wie er feinen Dieicb-

tf>um erworben bube, auch gebrauche?

2. Ob fein Slufwanb gegen bie (Einkünfte ba*

lancire?

3. Ob feine Äinber unb SScrwanbten nicht

bereite mei(ienb in ^ünglingbjabren in

(Ehrenämtern lieben ?
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4» Ob er nicht feine Gebienten unb Schmeich-

ler mit 25efolbung berfehen habe, unb

bie ©teilen , bie $u »ergeben ftnb , nicht

fi!r ben gtfhigffen , fonbern ftfr feine

greunbe unb Äreaturen, ober für bie
t

Siefommenbation feiner SRätrejfe,' ober

. bor ©elb augtheile.
*

(£ben h»«rinnen brennet eine §atfel, weU

d>e manchem gdriten bie ginf!erni§ bertreiben,

unb ibm bie Urfacbe beleuchten fönnte , woburdj

baä ?D?arf , bie wefchtlichen Kräfte be$ ©taatS

heimlich au3gejehret> unb bie fürftliche Qthft

unb Obergewalt gefchwächet werben.

Ser regierenbe $err mn§ alfo bie Äunff

?0?enfcbeft ju fennen / aufmerffam fiubiren

:

gjbbftognomien , @eftcht$$tige burch Puffere

*0?erfmale ju entfärben wiffen, unb feine Unfer-

tbanen fowof>l nl$ ftembe Schmeichler au$

ihrer €e$iehung$art, angeborner ober erarbeit

teter 5<Sbigffft, nu$ ihrem betragen gegen ftch

felbfl unb ihre SJMtbrtfber , unterfcheiben , be^

urtheilen unb wäljltn.

Sie £efjre »on ben Xemperamenfen bei

*D?enfchen ifl ihm bemnach bie nothwen biglie, auch



/

tie portheilhaffejte filr ^BÜUx, welche er be*

berrfcf>t f unb glticflich machen foH. ©edhalb

fagt ber grofje grieberid) in feinen Memoire?

de Brandebourg höchft grunblicf) —

r

w <£tn gdrftwirb mehr aud) öfter betrogen/

ein nnberer ©tenfd): er macht ftd> bedbalb

allgemein wibrige begriffe »om menfchlichen

J^erjen/ nnb hierau« folgt ein allgemeine«

trauen / ober bie wahr« Urfache / warum bie

Sterleumbung bet) Selten leichter ©e&ör ftnbet,

af« bie (Rechtfertigung,
“ — — —

©in fttlrfi bet oft betrogen würbe/ unb

bie Quelle b.iefe« betrug« ggr nicht fennt/

tarn mit bem heften Men ein Tyrann wer--

ben. ©enn / glaubt er $« wenig ©ufe« oon

feinen Unterthanen , fo wirb bet SSergifter unb

Sböfewicht freier mächtig / ber $ugenb $u fcha-

b«n. ©laubt ec aber 3« viel, ober will gar

nicht« feben/ bann näht«« unb mäfien äbertrie*

bene ©naben bie «einen Scannen im SRinU

jterio: bann ecfcheint bie 2ßahrh<it aHejeit oer--

mummt oor bem ?htone/ unb feine ©chanbtbat

t(t groß genug , bie ber «iebling nicht begeht /

welcher ftch einmal bem leichtgläubigen ober trfi*

£3 Ö<n
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gen ^errtt notbwenbig , ober wofjl gor burcf>

©d?metd)lung feiner ©cbwöcben , ober burcb

,
gamilienfomplotte unentbehrlich gemacht l>af.

©in gürfl, bem aber (Sott gejiaftet, baf

er über gange SBelttbeile gebietet, unb ben eine

oerbrüberte dßenfcbcngefellfcbaft wühlte , um

in (Eintracht glücflicb ju leben. — Ober ein

folcber, welcher burd) Erbrecht gum berrfcben
%

geboren i(t , mufj guerfl bie fürfilicben Pflichten

erfüllen lernen , wenn er bie <£f>re eineä

lichen gürflen oerbienen , unb bem gwecfe un-
r

fereö ©briflengotted gemüfj feine oergünglicbe

Ärone fo tragen will, ba§ er für j»e bie bimm-

lifche nicht oerfeberge.

(Eben be^h>*lb muß tf nie freiwillig blinb

fet)n wollen , nicht anbern alle (Sefcbüfte über-
%

(affen , feiner unoorftebfigen 2Bal)l nicht allein

trauen, noch ftch nur mit SEBoÜujt, ober unnü-

$en Äleinigfeifen befchüftigen wollen. ber

©taatdmecbaniämuä einmal richtig abgetheiff

,

bann ift bie #auptbireftion : nur ein ©pielwerF,;

unb e$ bleiben noch bie oon Slintägefcbüffen

frei>e ©tunben gur (Empfinbung fürfllicber (Er-

güfcungen übrig, ©lürflich bad 23olf , wo ber

£err

\

Digilized by Google



119

•fjerr tieft ttttr int SBofjftljutt fucht, unb ein

freiwillige^ Opfer feiner glünjenben ©rüge
f

wirb, Wenn er für Dlechf , 9lube unb ©lücf

feiner beerbe wacht , welche treue, fromme,

unb nicht überfütterte ^>unbe bor raubbegieri-

gen ffiülfen fchüßen.

©obalb aber ber gürg feine heutige 2lrbeit

auf borgen berfdue^t r fo berboppelt fie fid)

bergegalf , bag enblidj bie £afi unerträglich

fd>einf, unb ben $u fpüf wirtenben heften Wil-

len abfchtecft , fte ju berühren ; bann folgt

2Beid)lid)fett , §teube unb Steigung jur Träg-

heit in ©efchüften , enbUch <Efel unb gurd)t

bor ber 9?egierung$burbe. £>ie Höflinge be-

merfen bie 6chw<f d>e , gewinnen einen &d)ritt

nach bem anbem über £erj unb SBißen be£

fd)wad>en *&errn , unb bann beruht ber Sollet

.

i

SBohl meiftenä bon niebertjrächtigen ©celen,

ober bon einem hocbmüthigenober geijigen 9)Ii-

niffer. lieber jitire ich weinen Sefern meine

©chüfermoral im erften Sanbe.

Um biefed a pofteriori ju erweifen, barf

man nur bie ©taaten mancher wirklich guten

,

aber trägen, ober im Äappjaume geführten

£ 4 S *w-
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Sürflen mit fcharffuhtigen Singen befrachten,

unb in bad 3nnere berllrfacben ihrer 6chw5d>e

unb fall allgemeinen tlngldcfd forfchen. 25e*

trachtet man bortäuftg bie wißt«ehrliche Sludthei-

lung ber wichtigen Slemter im civili, politico,

aconomico unb militari, fo $c*gt (ich fichtbar,

baß mancher Äarbinal ein großer $elbraarfcball,

unb mancher ©eneral ein bortrefficher ijJater

Iprior geworben wäre , wenn man einen jeben

nach feiner 2irt unb ftäfrigfeit ju brauchen ge-

wufjt hätte,

$£Bie oft wirb ein liechet jttternber ©reid

jum 3ufli$pr6fibenfen gewählt , ben ©icht-

fchmerjen quälen, unb ber (tch felbff jur €0?ar-

ter lebt? wie fann ber bie Siechte ber SOfenfchen

abwägen , ober mtlhfam nachgrübeln , ober

ben gaflgruben arglijliger Slboofaten audwei-

chen, ben feine eigene £eibcdfchmer$en berbrilß-

lich machen? in »ielen £änbern werben bie

fchlauejlen unb jum Slechtoerbrehen gebilbefe

auch gewohnte Licentiatf juris er(l $ofrätbe,,

unb bann gar Referendarii. ®ie übrigen 35et>-

flfcer eines 3ufli|foDegii ftnb bann enfweber
» •

• *

feine alten Äoffegen, ober feiner Kollegen 23er-

wanb-
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wanbfe / ober tfabaliere , bie nid)t$ gelernt

haben, unb nur im Siatbe , um groffe

Sefolbung aud ©Höben be$ .£>ofed ju genieffen.

SBie erbärmlich wirb bann bo$ bf«I«ge SKcd^t,

bebrängfer 9tfenfd)en mi$banbelf, wenn ber

»ietteiebt rebiiebe, ober ju febwadje Prdfibent

an 0teinf<bme*3en im 35effe liegt ! unb fännte

man nicht bei) bem Slnbiitfe manebed Difafterii

mit SBabrbeif behaupten, baß Juftitia niebfd

anberd in ihrer wabren Definition fei) , al$ —
in fiebern Sieicben Voluntas Sereniffimi ober ei-

ned Siebltnged , ober wohl gör einc£ bejahten

Referendarif
, ber ©timmen ju erfaufen , ju

erfebrepen, ober flug aud fremben Schwachen

ju erfebieitben , aud; wohl gar ex jure putativo

ju erjwingen weif.

$D?an barf nur ein febenbed Sluge in per*

febiebene ©ericbtdfieHen werfen , um itber ihre

wefentiidje SJerfaffungen ju erfdjrecfen , unb

ein SJolf mit Söebtnufb bebauern , welcbed

auf einen in ficb felbfl gerechten ^ifrfen f>offenb

fti&t, nnb allein bureb feine unjeifige ©nabe,

9?acbft(bf unb bintergangened Vertraue

/
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gen , auch wie ©chlachtfchafe $um Opfer für

Pen 9)iini|ferialaltar gefchieppef werben,

2Ber zweifelt an ber ©rogmufh unb

Diechffchajfenbeit ber franjififeben 99?ottorr

eben ? unb wem iff nicht befannt , bafj man

in eben biefem Sieiche Per 50 Louis d’Or einen

Lettre de cachet erfaufen fonnfe, welcher ben

reblichften QKann, ben tugenbhafteften Patrio-

ten auf ewig fjilf- unb fchuglod in bie 25afiil-

le ftürjte. Srfcbvccfliched Ungeheuer

ber ?D?enfcbbcif , weldjed über Shre, ©üfer,

t5repbcif/'5Qiden unb £eben berbejfen Staats-

bürger würbet ! würben nicht auch Spttend unb

Sinnend fürchterliche Reifen mit Schweben

•wieber erneuert worben fepn, wenn ber junge,

ober fluge ©ufta» III, nicht Mittel gefunben

hätte, bie arijfofratifchen 2lnfchldge $u jernich-'

fen, unb bie ÜJarfbcpen bon ber tttüge unb

bem «>ute, welche für 2?ürger$wtefrocht, unb

bejahte 23iufbüber orbeifeten, in bie Schran*

fen bürgerlicher Pflichten ju jwingen?
%

3ch bürftc nur bie Staaten ©uropend mit

polftifchen Sinmerfuttgen burdjlaufen, um 1000

©chreffbilber für tttifer 5D?enfchenrechf mit na-

tura -
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furlicfren garben $u fdjtlbern: bcrgleicfrcn <£nt=

bedungen gefroren aber niefrt in meine mora-

lifcfre ©efrriff , fonbern für ben ßefcfricfrt*

fcfrreiber, welefrer t$ wagen barf ofrne €igen^

nug, noefr bejafrltc ©efrmeidKlei) , noefr Surcfrf

ber Verfolgung , bie wafrre ©e|falt unferer ge*-

genwärttgen Välfergefd)idjte , ber Vaefrwelf

eben niefrf jum Vor r fonbern jum ©efrrecfbilbe

befannt ju maefren. 333er ein folcfreö für bie

benfenbe SSelt unfferbliefretf 25erf unternehmen
%

barfunb wiß, bem werben meine <?rben, wenn

td) fd)on im ©rabe Hege, auf aßmaligeg 35c-

gefrren fold)e ^Jrioatfammlungen jur (Erläute-

rung, Aufarbeitung unb Verfefr&tcrung feinef

353erff miftfreilen , bie ifrm ©frre , bem 35e-

brangfen Vorteile, unb mir ben Vacfrflang

erwerben werben, ba§ meine geber mefrr §re>)-

freit, meine ^erfon mefrr Sieefrf, unb mein he-

ller Sßiflen mefrr Aefrtung oerbienct frätten.

£)a nun biefe meine ©efrriffen nur in ben

©cfrranfen ber Ober(J4efre (fümpeln foßen, unb
*

icfr niefrtf jergliebern , fonbern nur im eßge^

meinen ©nnjen bie .£>inberni(fe mit grober

Vorficfrt freritfrren wiß, warum bie 9)?cnfefren

niefrt .
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nicht glücflich ftnb/ ober wie fle glücflidj fep*

fünnfen unb fönten: fp bleibt mirnichte übrig,

alö auö öffentlich befannten vßJabrbeiten einige

Quellen ju entbecfen , warum in ben regelmüf-

ftgfien SJfonarchien ba$ ©lüdf nicht allejeif aug

rühmlichem betragen folgt.

SSom wahren Slbel ber Seelen unb Pont

chimärifch geglaubten ititel beg Slbelö habe ich
. !

fchon oorbitt gebanbelt. Jj>ier bleibt mir alfo

nur übrig etwagpon bcm Uebel $u fagen, weU

cbeg aug ben geglaubten SJorredjfen beg 2lbelö

auf ben bürgerlichen Slotbfianb fliegt*

©er Familiennamen fottfe gar nicht* ju
¥

Erhaltung eine* üffentliehen SJmfeg bepfragen.

Äapaliere , bie gar nichts gelernt buben , fän*

nen Qrbengbünber tragen , ^ofchargen beflei-

ben, ober auf ihren ©ürfern geheime Slütbe
5

I

unb dümmerer beiffen.

9lbcr ach ! jum Diicbteramte, ju ber f>eb

ligflen ©feile beffen, welcher über bie Rechte

ber ?9?enfchen , nicht nur gefe&müfftg , fonbern

auch erleuchtet urfheilen foH, mu§ fein 39«®-'

vant, noch Perbrüftlicber abgelebter ©reig $um

^Mfibenfen gewühlt werben , welcher/ wenn er

gleich
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gleich ber reblicbge ?0?ann ber Ärben wäre/
%

feine ©ebarffiebt befdjt, bad wahre oorn ger

febminften Slecbfe $u unterfdKibeu , folglich

nach ber flJfeiffe feinet Untergebenen tanjeit

muß.

3d) fenne in einem ficbetft Hanbe einen mit

Titeln unb Orbendbönbetn wie ein ^almefel

.
gefebmueften fltann, meldet wegen bed gami-

liennaraend, ober oielmebt wegen bed ©influged

feiner grau in bie S>ofgnaben, bad wichtige ülid)=

teramt befleibet; et felbfi b«f niebtd gelernt:

ijl aud träger Oummbeit gut , aud) jum ©enfen

unb Unterfdjeiben unfähig geboren, fo bag ec

faum tf>ierifd> empfmben fann, bag er SRenfd)

beigf. ©iefer geehrte Ignorant, ber $war in

fid) felbjl bad Original bon bem heiligen Homo

bonus oorfiellt, foU nun firittige, jwepbeutige

©acben audeinanber fefcen/ ftd) oot betrug ju

böten permögen, unb ben 35ebrängten 9led)t

fpred>en. Sollte man hiebe# nid)t arg=

wähnen, fein £err liebe, unb beförbere aud

$lb<td)tett bie Ungerechtigkeit , weil er bad bri-

nge Siecht bilföbeburftiger Unterfbanen einem

fo /
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fo pet'äcbflid) iml> . unbrauchbaren SEenfchcn
\

überläßt? \ <

, »

Siefer jurti ©lief mit einer großen ßJertl-

fe bebeeffe Jangohr murmelt jwar fleißig 9fo-
\

fenfr<tn$eunb Sitanepen: betet in allen Ktrd)en

utib bet) allen ^eiligen mit autfgereeften Slrmen

um ben ©eiß: er erfennet fogar felbft, baß

er bimmlifebe Sföirafel bebarf/ um feine trbi-

fd)en 2lmt$pßicf)ten erfüllen ju binnen
• .

3Bof)l> läblid) für einen Karmeliter ! ber mit

gftaulivurfgblinbbeif ßd) felbft $um ßurnmen
i

2fgel macht, uttb weber Kopf ttod) 3u *l3f unb

^tanbe brauchen barf, um feinen ©d)inecrbauch

allein für ftd> im ungefannten Käfig $u mäßen,

3d) hingegen behaupte mit aßen 3led)t$bebürf-

tigen einftintmig , baß einem fo fd)tvad) , fo

flcin, fo bläbe benfenben $?anne, bas widrige

3frd)feramt, wofür ber gürß aßein »or ©oft

Jöärge fepn foß, md)t Pertrauef werben mäße,

©oß ber $räfed aber nur aßein ßguriren, fo

iß eg boppeff unbillig , weil ein arglißiger Ste-

ferenf borfäf?lid)e unb mufhwißige gehler, auf

beg ^Jräßbenten 9technung ungeßraff begehen
*

fann.

—'S-
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fanti, SBer leibet? ber Bebtängte : wer ge-

winnt ? ber 9ted)fdoerbreher : unb wer i(t

©chulb an allen bar«uö erwadjfenben traurigen

golgen? ber £aube£furft felbft, weil er übel
* ^

gewühlt h<*f‘ (Er mag nun mit SSorfafc, ober

wegen eigener Unfähig?eit, ober burch ©leid)=

gtltigfett bei) fremben Serben in ber SBahl cjeir-

rct haben, fo ifi bie Sßirfung für ben Ungltfcl*
1

liehen allejett gleich thütig, gleich erapfinblich

,

»rtb alle erpreßten ©eufjer bringen au* oer-

fchiebenen £>uellcn ju (Einem, ju eben ben*£im-
' l

ntel, welcher fchnjad)e gürften auf (Erben, wo

nid)t orbnet unb fchüfct, fo bod) ftcljer bulbef.

Semt , wenn ©oft bie 3uben (trafen will,
\

fd)icff er ihnen ben ^erobeam, ber fte mit #eit-

fdjen unb ©forpionen süchtiger, unb. eben batf

that Jupiter , ba er ben Summen um einen

Äünigquülenben Stoffen erft einen 23loeP, bann

eine ©chlange , unb enblid) einen majeftütifcheii

Eangfchnabel, ben altergnübigften j>errn©torch

jum Dberhaupte fe$te.

Ser 2lbel tjf, wie ich fd)on gefagt ‘.habe,

bie SKitteljtufe , woburch beö $äbel$ ©eufjer

bi*
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bi$ jur &$chften Staffel be$ fouoeräuen ?f>to=

ne$ gelangen foßen. 23on tiefem 2lbel, ober
I

t>ieUeicf>e oud> oon benen/ welche ebeln 2lemtern

- »orfteben/ beruhet nun ba$ SBohl unb 2Beh bet
!

©taatäglieber. @ie müffen folglich hoppelte
|

l

gäbigfeif erarbeiten/ unb brepfaef) guten 9Sil»

len beftfcen > um ihrem ererbten 3?orjuge <£(>«

ju machen/ unb bic Pflichten be$ 2lbel$ ju er-
'

ftltten» ©od) ad)! 3&r 2Bobl(tanb gebohrt SDfutb-

wißen, gubßoftgfett, Srägfjeit unb 25eguetm

lichteit/ unb bie .^ocbwoblgebornen Herren

ftnb nicht nur bummer auch untüchtiger / fon- 1

bern wof)l garnachläjjiger unb unbarmherziger,
l

lieber aber fchnlfhaffer unb rigenmi&iger / al$

ber fo genannte fltöbel. 2Batf folgt hierauf ?

0n ^»auptporurtheil pon ber unheilbaren

Sirfung. Ueberaß erhält ber Slbel bie erße

©timme, bie erfie Stelle: folglich auch in»

3ufii&foßegio , wo bie Perberbltche Slbtheilung

ber ©eiehrten - unb Äaoalierbanf beobachtet

wirb. SJJug ober barf benn aber ein Äabalier

feine 3ura jfubiref habend um über bie©efe(»e

urtheilen ju Wunen? ober tff ber Xitel einer ju-

fäfligen ©eburf ehrwürbiger, al$ bie burch fid>

felbft
I

i

I

I

I
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felbjt erworbene <rhre t>cr Sugenb, @elehffam=

feit, urtb bezüglichen ©igenfchaften ?

SBüren bie ©beliebte unfrer 3eft in oer^

fchiebenen für ihr eigen SCSofjI fchlummernben
i

Reichen, wie bie gabier, ©cipione, durftet
*

1 »

unb 9)?arCelIen für baS blübenbe Slorn erlogen/

fo fännte ftd) mancher oon bemSPatriotiSmoauS

flug angefachtem©brgeiieunb eingeprügter »er*

traulichen £iebe für bie Abftchfen {ihe$ guten

Monarchen unfehlbar große Slortfjeile »erfpre*
t

d>ett. 3cfuiter lehren aber nichts als leere

SSürterfpiele unb Sateinifch ; Ißiariflen aber

SBorurtheile, unb arithmetifche Abrechnungen

mit einem ©ctfe, ber büfe SBerfe gegen gute

auf Rechnung fchreibf; WeltQeißlifye AbbeeS

unb theologifd)* ©chulfüchfe hingegen , welche

jur ©rjiehung beS jungen AbelS gewühlef wer*

ben, fännen baS unmöglich lehren, waS fte

felbcr nicht fenntn , weil fte auch nur in folcbett
• i

ÄoHegiiS ffubiref haben, unb bie wahrenlpflich*

ten beS AbelS, ©roßrnut, Äühnheif, gelben-?

mufh , Arbeitfamfeit mit eben bem Siechte un*

ter bie ©rbfünbe, .als bie erhabenen unb ben

Crentf0 ©e&r/V. 35.
‘ 33er* •

l •
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2?crftdnb beleuchtcnben SBifienftaften unter bk

erbarotnlicben $e$crepen rechnen.
v w

©er . 2lbel felbfl , hegen dürjiegung ihnen !

« i

«trauet ig, foH beitmach ihren ©runbfälen
•r

eher 3rrthumern gemäg butnm, recht buntm !

* f

ober poohl gar blinb erregen werben, bamit !

% i

burd) ign ber hinftrgangenegtirfi fein Siegt er*
t

gälte, Welche^ ihm bie Büttel feiner Staaten/ i

bie ©cginber geblenbeter Untertanen, /bie Dläu-
j

ber äegter SSerbtenffe, nnb bie wahren ©färer
|

bed 0lücfe$, ber Singe «nb (Einfradjt eined im
j

$app$aume geführten SColfed beleuchten unb i

fiegtbar machen fännte.

2lu$ oerfäumfer ©rjiegungöart fliegt bem?
j

ttad) ber Mangel an brauchbaren aut reblicgett

Leuten : unb au$ biefem folgen bie ©eufjer ber
I

SBcbr&ngte^, unb bie »eräcgflicge (Schwächen

eineg mächtig geglaubten ©taateg.
• *

2Bo finb gegenwärtig in bielen ©egenbeit

beg erleuchteten ©uropeng bie SJtufler, bie SSor*

fctlbe, bie Segrer, welche bag eble Seuer jum

ächten Slugme, jur SSßurbe unferer 9J?enfd>geif

«nfächcln ? £>ie meinen rechnen bie ©efchichte

«incg Slegulug/ 23elifar$, „Slrijfibeng unb
;

€«-* '
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€afon$ unter bie (Wörchen bti 2llferthum$

;

wer aber biefe auch glaubt, ber bcwunbert fte

mit ©rfiaunen, ob« hält tiefe großen (Wönne»

f4c Darren, weil fein £erj, feine Triebe, fei*

ne eingefogenen ©runbföhe ihn» nichts empfin^

ben machen, watf $u ihrer Nacheiferung reifen

wörbe, unb er flchtbar erblicft, baf? in unfern

Seiten Nuhro , 25epfaH , ©hrenömter, Drbenö*

bönber unb ©lucfdgöter nicht bem wirflid) gro-

ßen (Wanne oon rechfdwegen jufatten, fonbern

burch betrug, Wiebertröchtigfeit unb *£>ofr<Sn*

te erfchlidjen werben fännen.
«

€felhaft unb in Slrmut fchöehtern entfernt

fich bemnach ber erhabene ©eift au$ folgen £uff*

gegenben, wo niemanb bie wahre ©röfje 00«

'

ber gefchminften $u unferfcheiben weiß, unb

ber QJefröger, ber feine NoHe ju fpielen ffubi*

ret, auch baljin gelanget, wo ber Sugenbhuf*

te fepn follfe , ober wo ber Liebling be$ hinter*

gangenen dürften in ben 2lUgen be$ in Purpur

getleibefen spöbelö ba$ $u fepn fcheinef, wa$
ber rebliche, brauchbare (Wann, berichte Spa*

triot wirflich tjf, aber letber! nur för fich ul*

fein fepn fann, weil er aufier ber ©phöre, wo*

3 2 - hin
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bin er gebäret, ungefannt beräd)flicb leben

muß. 4

I

@t§cn aber in fledern Sänbern ungelehrte,

bumme , luberlid)e Äabaliere nur auf ber Diicb3

terbanf , um burd) £ofgun|i große 25efolbun*

gen ju geniejfen, unb ben £onig ber 2lrbeifet

ju freffen D ©oft! wie einfeittg, wie bar*

bartfd) berfahren fobann bie fogenannfen £alb*

ober 9lecbf6gelebrfen, bie born 2lbel be$ .£>er*
'

«

$en$ nichts gebärt, noch gelernt haben, mit bent

3lcd)‘e ber 5D?enfcben !
$um Tempel —

i

^
4

0n 2lbbofat, ber einem bääartigen SKinißec

ober einer gelbfucbtigcn £ofmafrone einen

unbilligen $ro$eß bureb 9tönfe unb ©ctrug ge*

Winnen half, wirb bureb fo ebel »erbienfe ?Jro*

teftion ein £of,* ober SXcgierungä * unb 3«*

fttjrafb. £r tfl al$ Slbbofat gewohnt, bon

©efebenfen ju leben , unb bie neue grau £of*

r4tbinn au$ bem 35ilrgcr|tanbe, braucht ja ©e*

febenfe für bie Fracht unb ben 2lufpu& , um

ber §rau Äamerabinn bon ber Äabaliergbanf,

welche eine reiebgeborne Same iß, ebenfowobl

im ©efebmuefe, al$ in ben Offnen nacbju*

äffen.
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2Ba$ iß aber tintä folgen 2lbbofafen$ ©er

toiffen ? 2Ba$ ifi wohl wahre ©hre unb SDfenr
%

fcbenpflicbt beb einem ohne benberiep örunbr

fä$e aufgejogenem rohen &tubenten, welcher

bie Rechte nur fiubiret hat, um fie argiifiig

berbrehen ju lernen ? Olichtfii tjl ihnen niebrig

genug , ba$ fie nid)f begehen , um einträgliche

©hrenfieQen ju erobern ; unb wenn fie bie runjr

lichte Jfammerfungfer einer berbuhlten SÖiinir

fter$ r ober fpräfibentenfrau geheurofhet

hoben , bann fteigt bcr unterste ©tolj big

jum Ijätbficn ©tobe beg Uebermutf)g ; unb wer

he bem , befien 9iecbt in bie flauen eineg Vär

fewtchfS fällt, beflFen ©chanbthaten mit ben
i

1

y

gomilicnabftchren ber @ro§eh, fifr gemeinfchoffr

liehe Vorteile in Verbinbung flehen! ©ofd)e

feute befinben fich im Zfyak ber 2Bollufl auf

frembe Äofien ganjwohl: ihre Religion
. ifl nach

ihren materiellen Gegriffen wirtlich recht cf>rift-

Uch , auch an fielen Orten gut romifd)fatfjor

lifch: fie begehen täglich neue Verbrechen, mar

then bei) einem feben bag heilige Äreuj, brenr

ne« bet> jifternber gurd)f bor berbienter ©frar

fe# unb weil fte^gar nichfg bon berSjrperimen®

3.3 taU
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talpbhftf gelernet haben, btt) aufiffeigenbe*

SSeftern gefcgnete Äerjen: flingeln mit lorefa*

nifchen ©lücflein, unb bieten bem £aufe ber 9?n*

für, ja jbgar ber €0?ac^t be$ ScbüpferS mit

-£erplapperung be$ €oangelii 3fohanni$ Jrojj,

2fm £eben / im galgen - unb hüllenwürbigen

£eben perfdjeuchen fte bie Jcufelaug aßenSBin*
$

fein be$ burch ben ©chweig be$ Slrmen gefeg*
'

tiefen £aufe$ mit Perfchwenbetem SBeibWnfier,

unb fogar noch bem Jobe finb im frühen Jeffa»

mente fd>on (jrjreguien unb Siofenfrünje für bie

arme (Seele befahlt; fogar bie granjigfanerfut*

te ifl fchon fertig ben fferbenben£eib be$@chel»

men $u umhüllen , unb in ber Häufung ju he-

lfen, bamif er ber SSerbienfte unb großen Pri-

vilegien biefe$ Seifigen Drbentf theilhaffig wer?

be , unb nach baar bejahter ©chulb burch P?it*

tljeilung be$ ^e^nbett, ben Hintergangenen £ev=

ren Jeufein an ber Pforte be$ $egfeuer$ bie

$eige {eigen, folglich fc^mtr gerabe in eben ben

Fimmel gelangen fann, ber bem rechffchaffe-

nen wahren €hriffen perfthloflen bleibt, wenn

er ba$ Slbbofafen- unb ÄlÜfierceremoniel auf
&

©eben uergeffen hat» ©o lange er aber hier im

§leü-
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fsteifdje waltet, iff aUe$ irbifcb, aUeS eitel: ec
• 1 *

beichtet alle g, Jage richtig: Dom geraubten

©ute wirb täglich 2lßmofen audgetbeilet , um
*

« < • t t \

ein Xtlaga$in Don guten Werten burch erlauf*
* * ?

tcS frembed ©ebet aufjjuridjten : feine SJruber*

fcbafWproeeffion, fein 2lbla§oerbienß wirb für

Hefen nufcbaren 3roecE oerfäumt, Unb foßten
•#

auch SSittwen unb ßßaifen Dor ber Jb«re bet
*

©ericbtdfiube 10. 3abre lang um ein SJ3roje§*
• * ?

urtbeif fcbmacbten, welche^ innerhalb 14.

gen hätte erfolgen fännen, wenn ber fromme

Siebter menfeblicber b&cbte, reblicber arbeitete,
p

unb weniger SofenfrSnje in ben tOJirafelfapel*

fen betete , bie nach meinem Urtbeile folcben

fcbeinbeiligen £lutbunben, unb ber gerechten

©oftbett jur ©cbmadb ben ebrifilicben 9iamen

fi^renben &äfewicbfern ewig oerfcbloffen bleu

ben foßten , um fo wenig ihre ©cbweße , al$

unfern reinen, unb bureb fo oerabfcbeuenSwur*

bige ©runbfäfce gefebänbefen ©lauben ju ent*

heftigen unb bei) benen lächerlich ju machen,

wellte ben wahren Abrißen in feinem beimli*
9

eben befragen, nicht in
:

ber Äfrcbe, fonbern in

feiner berfchloffenen Äamtner fuebett, wo er für

3 4 M
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t>a$ SBohl ber $Ö?enfchen , folglich für bie €hre
tmb weife 2f bftd>t bed ©cb.üpfertf im ©litten

arbeitet/ ohne eilten anbcrn £ohnju fud,en,.ol$

bett, welchen ihnt fein eigen £en «nb ©ewif-

fengiebt, unb ben ihm Weber SBelt, noch 25eelr

jebub entreiffen, auch fein bläbed gelbbürfiigeö

2)erftd- unb SÖJanbarinSurtheil minbern noch
* * * •

' *

» J
« > ^ „t 4

*

ffünfen fnnn,, \
t • i-% *

» % » *

> *< . • . , ».*
5£5nd thun begleichen pm JXichfernmf ge=

btaudjte Heuchler ferner ? €$ ift für fte feine
* v

1 ?
> \ -

©ünbe,. wenn fte nud) versoffener &athdfiunbe
* * « '

*

ftdjmii ©einer «fpodjwürben bent *£>errn Seicht*

»afer wie bi* unvernünftigen Sefhen vollfaufen

uj;b mit fchntuljigen ©aurüffeln ein Domino^ • * * ' * • '
> » /

’"*
< > * / .

non fum dignus brüllen,
. SKod) viel eher

herben fte unb €D?ort> begehen, auch

alle göttliche ©efefce unter bie güffe treten, ald

wifcer bad SOJenfchengebof am gretjfage gleifcft
,

* * •
*

ju effeir, fünbigen. ©ogar an manchem £>on*
' j y» * * ' , , ^

verfinge frefien fte nur von 24. ©affungen gü
* * * > , '

fche, tmb enthalten fich bußfertig vom$letfd>e:

fte hären aud) 3. SOteffen an einem SBcrffege,

um turch eine von ber Kirche eben nicht gebo*

tene Slbjlinenj ftch ein befonber Serbienft ju cr-

wer*
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Werben / .unb auf Rechnung ober a Conto bef-

feibeti/ ba$ ihnen »ertrauce Siecht be£ Sxbväng^
• * . J

'

'

ten nriöjxmbeltt $u fernen, ©ie reifen in fo
* # ^ sl * • *

ebler Slbfidjt fogar alle 3abre nach entfernten

SBaHfarthäSrtern, unb fällt ihnen eine £inber-

nig bor/ fo fdjicfen fte arme, gut bejablte£eu-
* *

te bah*«/ um nach SBccbfellouro' für ihre Sied)=
, * »

nung tu beten, unb ben Slblaßber ©ebanbthat
* 1 ’

*

mtt^ubringen, bie fte unterbeffen mit gefegne-

ter 95erftcherung, unb mit richtig abgclabcnem

©frupel ooßbringen. ©ie oergeffen auch n id)t
* a t

für bie ©eelen eben ber Tobten öelb in bie
. * *

Äird)e ju fehiefen, beren SBittwen unb 5Bair
•» .

fen fte felber fchinben , unb ihre SÄcdjtc oerfau-
r m 4

fen, ober wegen Spazierfahrten unb harten-
, ' t

fpielS oerfäumen, ©ie leben nur allein fifr i(j-
»-

ren järflichen @aum unb ©d;mcerbaud>: f?f
9 ** • ' * * *

fühlen folglich nid)t,
(
wie 35ebrängfen ju SWu*

| > | r

tl>e ijt, unb betrachten den 35erg ber Tugenb

unb erhabnen Sßiffenfchaftcn nur mit ber dril-

le ber 2?orurfl)eile , ober mit bem ©ehrohre

bon ber unuberfleigltchen ©eite, 3hre 95er-
4

*
r * ,

*

i

bienfle glänjen folglich nur in prächtigen £ioe»

repen unb $Pall6|ten/ unb bie (Sinftfnfte be$

3 5
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(Staate werben aügemad) bie Oueße ihrer 5lery
*

"

(chwenbung , fo halb bie wichtigen unb ein?
* • «

trägiicbften 2lemter ihnen al$ gamilienerbthei*

Je jufaßen.
*

©ieht matt nicht eben beShalb meißenS

trüber, 935 ter unb ©chwägerin aßen ©ericbt&f

,
unb <%<nßeflen Pertheilet? ©ne £anb wäfcpt

fobann bie anbere. ©ner fcbdöf bed anbertt

Familie nnb -fpaudgeftnbe wedjfelfeifig, fo baß

aße ©feßen bid |um Ofenheiger fcbon mit brep*

fadjen Slbjunften oerfehen frnb , unb fein reb*

lieber tüchtiger SKattn tpiafj ftnben fann, wo

junge Sag - unb 23roftJiebe, unbrauchbare ?D?en*

\ fdjen , ober SSäfewicbte bereite bie Slnroartung

evfcblicbcn, ober niebrig erbettelt haben.

9?id>f genug: fonbern bie Herren SProtef*

tored ftnben aud) 3ßege , um ihren ©efcbSpfen

<}3 enfton aud bem Äammerbeufel ju erbitten.
9

•£>ierau£ enffprittgen ungeheure Surben ftlr bad

Slerarfunt/ unb ftfr wen? für £eufe, bie nichts

perbienef haben/ auch weber arbeiten tvoßen

ttod) f&tnen. Sie ganjeÄetfe ij! t>on Äunftgrif*

fett 3ufammengefchmiebet/ unb bergeffalf Permi»

(feit, baß ber ©rodeben kleinen erhalten muß:

Um »

.
• \
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£{net ober fJtint babon ift aliejeif bep^ofe, unb

lägt bem gurflen nichts hören , al$ «yaä er

roiffen barf : bie ganje25anbebat fobann nichts ju

beobachten , ald äufferlicfi in ber Kirche tmb in
*

ber 0tabt ben ehrlichen S9?ann ju fjguriren.

S«$ Üieebt wirb bann nach QBtHfiibr oerbrebet:

ber grograiltige , befle ?anbeöfür(l fcbänblid)

betrogen, unb ber Skbrängte fi'nbet fein @e*

&or ttod) Stttrift, btd bad einfeifige Sceferaf

bereite mit bem fiat ejrpebirt unb befretirt iff,

Sann h«l§t e$ *- -*• —> eft res judicata —

.

•*- — (Siebt ber *£>err ba$ Unrecht fomten*

ffar — — — fagt ber <Proteffor beffelben —

*

— — 3c$ neunte es auf mein ©etetffen —

>

— — Sann fchren« J« ©otf um Äecbt unb

Rache unterbrücffer Sttenfch ! , SKichfS iff ferner

für bicb ju hoffen, Ser £err bat geglaubt,

unb fann nid)f mehr helfen; bein ®ut iff be*

teitö in ber dritten £anb, unb ber $:einb hot

fdjon gebeichtet, auch ben 2lbla§ erhalten. @o

fliehet £ugenb unb SXeblichfett au$ ben ©rän-

gen mancher (Staaten ! unb fo beffeefen Sfjeäs

W/ rrpreffe ©eufjer/ «ngeffrafte $4berenen

, . ,
• •

• unb
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unb ungerechte^ ©ut ba$ ©ewiffen beS heften

gürjlctt.
'

-2Bie mandjer wdKfch«ffcne, ber beffen 2ld>*

Jung mürbige CDJann fcufget nod) tn fielen 2Bin*

fein ©uropcnd über bie traurige folgen folcf>er

©runbfä(3 e , unb gefdjöubeten SBidigfeit! 2Bie
# v

tiuttcfye tttaifytfpvücfye , bie ein £>brenblüfer er-

fthlich, haben ben bellen Staatsbürger armf

untböfig aud) unglücklich gemacht ! Unb wie
I

biel unferbrüdte ?9?enfd)en fchrepen nicht gum

Fimmel wiber reiche jfammerpräftbenten unb

^achter, bie, trenn gleich ein ganjeS Eanb©e*
«

malt unb Unrecht mit offenen ülugen ftebt, unb

ben büfloS £eibenben nur fchuchfem bebauert,

bennod) ungeflraft gemäfiet bleiben , weil fte

bem frommen Sürßen ttod) am SSeidjttage ber-

fieberten : ©ndbiger gerr ! aufmich,

auf mein ©muffen allein folt bie ®<hulb , bie

jöttlidte 0trafe fallen, trenn ich 3h** Same»

raletnfitnfte, auch bie metnigen mit 0toffelg,

3Rnert ober Peterg rechtmdffigem©uteoermeh-

ice, £cr gute gürß, welcher fobann, (eiber! mit

ben ©runbfähen aufgewadtfen iß, ba§ man

mtbre für fleh fann beten laßen, auch ©unben
M

• , auf

f
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auf frembe$ ©ewiffcn abfaben barf, willigt

ungefüge, unb fiurjt in bie gaflgrube bcr prt-

bilegirten 2!rgliff. &ann heißt e£ : —

Jfd) habe meine dichter unb 9i5fhe für bie 3u-

jfij angcotbuet: fehlen betragen biefe/ fo iff

tbr ®ew ffen cflein bewerft, ich ober bin teilt,

benn me n Witten mar gut, unb meine ©efchäfc

feftnb$u£roj?, um Ätemigteiten jtt burd)fud;en,

(f> nentiefman U ber! ba£9led)t fcer SKenfchen

!

I

terlierf aber ber , welcher nur 700. ©ulten in

3?ermi5gen hat nicht eben fo t>tel , ald ein an-

keret, ben man 200 . ^Dörfer nimmt?) 2Bo=

bin foll fobann unb in fo traurigem $alle bet

^ilftfbeburftige fliehen. — 3nro 3iic&*

tcr ? 2)effen £cr$ ift »erffeinerf ; £um 23eichf-

batet? 9?och weniger: benn eben biefer faugt

Sßotiheile au$ begleichen ben ©roßen einge^

ftöjjten ©runbfdßen. 3«r gerechten 33elt ? £)ier'

fe ijt ju ohnmächtig für ihn ju fprechen. 3üt

^oiittf? 3a, eben ju biefer am ffdurften, benn

biefe heißt ihm feffweigen, unblehrtihn, ba§

Kurilen folche S0?änner meiben unb hoffen, bie

Belohnung oerbienen, unb nichts aläSetht fu~

%n; btejenigen hingegen mit ©naben über-

fchwem-
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fchwemmen, Welche mit ü}iebeatrfytt$feit um
j

XVcl>lt1?atm betteln, beren fte wirflich unnmr* \

big ftnb.

<Siet)t ein Itnpattbeiifcher, ober ber' © c*

b*5n$te felbjt f>eü} l)at er fonnenflare aber* !

jeugenbe 35cweife itt £änbett , uttb fpricht unb 1

fcbreibr bte SBahrheif oor bem 2Jolfe frei?, bte 1

ber i&ioii nicht Fennen tritt ober nicht unterfu*

eben burf , um geliebte 25efruger nicht in ihren

mit *£>onig gefisttten $Se$penne|fern ju jtahren;

ober hat ber £err felbfc einmal befdjloffen, au$
@t!fcrn bie Qrinern auf hed)t tro$enben enfrifr

1

fen worben, viele <£>ofgnabenbettler $u befrie* i

bigcit , unb milbe SBohlfhafen unb ©tifter ju

machen; bann finb ftf r ben einmal gerupften

Feine Gebern mehr $u hoffen, ©erhebliche
wagt feinen noch 2?orfprache bet? £0*

fe , Weil er ben Sigenftnn eine$ £errn fennt,

i>or bem bie erhabenfie Sugenb ftch in bie »er*

&d}tlid)jie ©cftalf eines? am gußfchemel bet?

thronet friechenben nichf^ivi!rt>igett £eud>*
ler$ »erlaroen muß, um bas? ihr gebu'hrenbe

hecht, nur allein aus? atterh*chlfen ©nabe»
Fnienb unb fFla»ifcJ) |itfernb atteruuterth4nigfi
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ju-bttten. 2)er ehrliche Wann, ein SBelf* unb

(Dtenfchenfenner / fann unb wirb ftd) aber fuc

fein 3?ed)t nimmermehr, fo tief erniebrigen noch

feinen *£>elbend)arafter fdjünben. -2öeil er nun
#

burd) frei)routigeä (Betragen bei) .jpofe ben ?D?o-

beweg terfehlt/ burd) ben allein man feine

Sßünfche erhält, weil er ftd) nun fdjämef burd)

<8d)lupfwinfel unb (Seitenwege fein Stecht ju

fud)en, bleibt er aud) ftd)« ungebürt: biefen

Vortheil wiffen . $äfetvid>te ju nufjen. <5ie

nennen ben/ welchen fte gefchunben fxibett,

einen untuhißen Itopf: fte machen ben gur«

fien wohl fogat glauben , et habe ihm wirf lief)

bereit^ mehr ©naben erjeigt / al$ er »erbiene/

unb fchilbern ihn alß einen unbrauchbaren

,

ober wohl gar gefährlichen fftenfehen. £>a$

erffe fcerurfacht bem »erleumbefett (Patrioten

Verachtung : baö anbere hingegen äfterä über

ben Verlujf ber ©uter / auch noch aKe$ mäg*

lieh perfünliche Unglud, Verfolgung, SRi^c

trauen t ja gar ©efängnifj unb Job.

SBie Piel traurige 35epfpiele ber üufferften

©raufamfeit jeigt un$ bie alte unb neuere ©e*

fchichte an Spinnern, benen erfl int <§rabe Stecht

wie«

r
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wtebertäbrf, unbweld>e bie 9?ad>welf aföSJTar.?

trjrcr ber ^»offabalcri t>ere^>rt, bie burd> büfe
*

5)?enfd)fn bet) ieicbtgiüubigen ober bläbjtcbtig(en

§ürtfeit nur.bcssfjaib unglücflid) gemacht wur*

ben, banttt ft<; ba$ SJerberben anbrer guten

Patrioten tbrer©affung ntd>t »crbmbern mdcb»

ten, unb ebr^ auch gewtffenlofe ©eraüter jü-

gelfrepe0cbanbfbatenunge|Wrf fortfe&en fänn*

fcn. ltnglltffeltger Sürff, ber in folcfje^ön^

be »erfüllt J Äe&auernowür&iger 0taat f wo

,bte gefcbrtebcnen ©efe£e beit beilfamen Shtrger

nicht fehlen füttnen, unb wo man ohne groß*

«£>anblungen unb Pflichten $u erfaßen, bemtodj

große #ofgnaben , auch große Sitel unb /Ein;

fünfte erbafdjeu fann!
*

£)a wo bad Gaffer ©ewaft finbet, ftd) hiä

{um ©tpfef ber $ogbeit ju fd>wingen, eben ba

erbült bie Slrgfiß ben ebrwürbigen Sitel ber

^Jolitif ober ©taatSflugbeit :
’ biefer fcbmeicbelf

bem ©tolje be£ .£>dfmannc$, unb bann ftebf

ber forfcbmbe unb jum Slbwügen fübige SSeife
*

am ftcbfbarfien , wie bäfe ber CWenfcb in feiner

2Cre i|f , wie gottlob er feijn fann, wenn feit!

Söillen uttgebunben ifi,

x ÜBaun
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Sßenn nun bet/ welchen man «oirfltc^ plün*

bert unb fc&inbet , mit lautem -£alfe um *£ilfe

fdhrepet *£err 1 um ©otted , unter*

brücfter ?ugenb , um beiner eigenen Ehre unb

©ewiffend SEBiörn ! 8Tac£ bie 2tugen auf/ unb

flehe! — bann fallen alle berbrüberte

£bflinge, wie bie btfltgen £unbe herbet), lo*
jf \

ben unb fchmeicheln, unb berjieinern bie gtibl*

(oftgleif be$ bewVgfen/ unb t>ietteicf>f ;um 2Bobf*

tbun geneigten gürficn: machen fein^erj hart,

auch bet) frentben Reiben unempfmblid) , unb

prägen ihm ben au$ Eigenliebe (lammenben/
. j

unb biefclbe fd>meici)elnben ©runbfag ein:

bag ein gürjl, wenn er fehlt, feine @d)wä*

eben nie entbecfen, unb ben feiner *£$te auf»

opfern muff, welcher über Unrecht ju Hagen

traget.
0

Sa nun bie Sluötbeilung furfllicber ©na*

ben mehr Bärmen , mehr ^ewutiberung im $6*

bei berurfadjt, af$ eine .erfüllte SJfenfcbenpfltcbt

für unfer Siecht; fo begttabigen aud) gtSrfien

lieber, al$ fte belohnen, unb Raffen bie, wel*

eben fte Sanf ober Belohnung bon red)f$we*

gen fc&ulbig ftnb. 3fl biefe$ nicht ber wahre

IrencEs04>r. V, J$. 5? ©runb.

f
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@runb, warum in fouöeränen c^rifllidjcti Sicw
%

d)en, eben fowobl al$ int orientalifd)en ©eft>o-
«

tifmo , unfer< ©lücf ttnb Unglücf feiten Pont

rühmlichen Vetragen, nteiflenä aber pon frern*

beit 0gen(tnne unb blinben Unfälle ber politt-

fdjett Sage unfrer UmjtÜnbc abbüngt*

SBer aber. für bie $ugenb leibet, ber fe#
I

*

wegen Verfolgungen niemals weniger tugenb*

baff, unb bebaute bie (Dpfeb ber Siaubfucbt

unb Verleumbung. $ein möglich Uebel muß

ben Rittern machen , feine ^»inbernijfe ben pon

ber VSabrbeit abfcbrecfen, welker nur für ©oft

unb ber flugen Seit ju leben , auf bem SDlorb*

gerüfic ber SKeMic^feif, pon fflaoifchen ©eeleit,

jurn ©cbrecfen be$ nichttfbenfenben HJübelS,

üjfenflich gefoltert wirb*

©id>er i|f t$ , bag SJom in feiner ©lüte

nur ein Äapifolium batte, au$ welcbero €iner

halben Seit ©eredjtigfeit wiberfubr. ®i<het

ift e$ aud), bag «He gürßen $9Jenfd)en flnb,

folglich auch alle betrogen werben, ©lücfltcb'

aberbaöSanb! wo ba$ Oberhaupt wenigften#

nach aßen Prüften , unb mit bem hegten Sil*

len arbeitet, um weniger, al? anbere, f>tn^
r

fer-
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(ergangen ju werben , «nb folglich ber rafetK

ben SJerleumbung ju (feuern. 2öir ffnben aber

fleine Staaten in Europa , bie mc^f bem bun-

kerten $b*H« ber SRacbt be$ alten 9fom$ glei=
9

eben, unb bennod) wirflicb mehr ^uflijs *£°f-

unb Sttegierungörütbe bejahten, al$ btefeä

£aupt bet 2Belt johlte; unb ba, eben ba, w*

fooiele dichter fmb, fff wirfHeb fein 9lecbt ju

ffnben. SBarum ? bfe ißrojeffe nehmen fein ©n«

be, weil fte al$ SÄilcbfühe btt* 2lboofaten, unb

ihrer Herren SBettern , ber gebietenben dichter

angefeben, unb genüget werben.

35iefe $ejt beä ©taatä entfpringet allein
\

auS ber übertriebenen / ober beutfdj gefagt,
f

*«*

übel »erfebwenbeten ©nabe be$ £ofe$.

*©ie ©ewohnheit ifi ju ffarf eingefcblicben,

bnjj man bie Slcmter nicht bem Sßürbfgfien,

fonbern nach SRefommenbation unb gamilien*

namen , auätbeilet. ißtn ^»ofrath hat juwei«

len jwanjtg $inber, ©cbwüger, unb SJettern,

ba£ *£>au$geffn&e ungerechnet. Sille muffen oh*

ne Unterfchieb »erforgt werben. 55er #augt>a«

ter febiebet ffe alle »om.£alfe, unb befebweret

ba$ 2lerarium , um feinen 3Rajoratäb<trn übet

Ä 2 fei--



148

feinen |u erbeten/ aud) bcn jungen 53iut--

igcl bcö £anbed in großen Xiteln prangen ju fe--

ben , welcher eben fo > wie fein Vater ju Ur
<+

bcn, ju bienen, $u bcnfen, aud) reid> ju wer--
• , . t

bcn , bocf) fonil nidjtd nü$Iicbed für fein *g)cr|

,

. noch für bie SEBelt gelernet fjnf*

©inb etwan feine einträgliche ©feilen $ut

Veförberung bed abelidjen 2lrfabierd offen, fo

ürftnbef bie bödartige llnwiffenbeit neue 3)ro?

fefte für unerträglidje Sluflagen , fotglid) neue

Dffijianteit, biefelben jur größten Verwirrung

bed ©taatd audjufnbren: unb, wenn b»« bie

©triefe reifen, fo entbeeft man im ebrwürbi--

gen ©olbatenfianbe 3uffutbtdwinfel , für un-

brauchbare Müßiggänger, ober pralenbe junge

Sprannen auf bem <?jrerjirpla&e.

3tfl biefed nicht auch eine ftdjtbate Quelle,

woraud man in Perfcbiebenen großen , auch

fleinen ©faafen , ben Urfprung einer über?

febwemmenben Menge pon unfähigen ©tabl-*

offijieren, unb SDorf? ober ^>ofgeneralifäf her?

leiten fann, unb warum man im SRotbfafe ben?

noch feine tüchtige Vefebldbaber für bie Slrroee

ftnben fann.

' Sßad
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903a$ fff nun tut , wo folche Sftidbrüuehe

einmal eingefchltchen ftnb , unb bfe €0?inifler

,

fcie 334ter unb SJettern geehrter 23}ctd)Üng«,

ba$ wefentliche 2Bol)l be$ ©faateö nidjt $um

2lugenmerfe richten# für ben wahren ©olbafcn,-

für ben &d)ten ^>afrto£en / unb uueigennüfeigen

SDJann ju hoffen, ber ficf> auf eigene 33erbienffe

ftüfct, unb ffch fchümet, burcf) ©unfe, ober

©elb, @hren|iaffe(n $u erflettern?

©er profegitfe Jüngling hingegen, freiejt

flugelfchnell empor , weil er oom biinben Zu-

fälle ber ©eburt biefen ober jenen groß geglaubt

ten Samiltennamen führt ; erarbeitete SScrbien--

jle werben mit ©darnach jurüefgefefet , unb ber

mit teilten puffen befegefte ItJarifcrluftfpringer
)

foH, ober will fobann bem männlich fühnen
»

öarbenfohne nicht nur $um ©ebieter, fonbern

wohl gar $um SJorbilbe bienen , unb ihm bie

Äriegöfunff, wie bie majarinifebe ©taat$flug-

. heit lehren — r- — ^ieburcl) werben ganje

ü&nber Perloren, ganje SJülferfchaften unglücf-

lich gemacht, unb ber©olbafengeiff, ich ntep-

ne bie ©hr<> bleibt eben fo oon ber $rmee,

al$ bie ©eredjtigfeit au£ ben ©ericbftfjleHen
(

Ä 3 bie
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He ©djarfftcbf au£ bern (Dlinifterfo , He tu?

genb vom £eft, uttb bie ©roßmufb au$ bet

fürßltcben ©eele vertrieben.

(Kan unterfuebe nur mit 2(ufmerffamfeit

ben Urfprung beö Ketcbtbumö mancher großen

Samilien, fo wirb man entweber unter ihren

SSorfabren gavoriten wählen , bie bureb unjei-

tfge ©nabe unb 9tacbßcbt bläbftcbfiger/ ober

in £eibenfcbaften fd)wimraenber gilrfien, ©cbä?

|e gehäuft haben , ober finben , baß fie

noch gegenwärtig wfrflid) bem Sierario

jur ?ajl retef) werben. Unfere neuere ©efebieb?

te jeigt un* noch mit ©ebaubern einen ver?

febwenberifeben ©rübl in ©aebfen, einen präch-

tigen €boifeut in Sbantelouppe, einen ÜÄoltfe

in Kopenhagen / (Känncr, bie ganje ©faäfen

grtn machten , um reiche ©üfer $u binteriaffen.

Slucb bei) unä fehlt eg an foicben reichen ©äug?

igeln nicht/ bie dürften? ©rafen? unb Jrep--

ßerrntitel nicht berbient, fonbern filr baar

©elb erfauft hoben , unb ihren Kinbern bie I

©eute bei (Baterlanbeg gewiffenlog überließen.
j

SSon ben Kepofen in Korn will ich hier gar

nicht* fagen: man weiß/ wie erbärmlich bag

fchäne
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fcbüne Italien pon ben» beufcbrecfenäbulicbeit

©d>warme fo oieler pdbjtlicben, in bat gur^

ftenflanb erhobenen 23erwanbtcn $u ©runbe ge-

rid)tet ift, unb wie bie .^ungenJnotb ben im

©lenbe jauebjenben / unb auf ben .£>tmmel al-

lein boffenben sjJäbel , lüngjt Pon ber (ürrbe

Vertilget büffe, wenn wir beutfdje Starren nid)t

nad) bem 33epfpiele anberer 3Icid)e ba£ SRarf

unfrer fünber , bie gruebte beucfd)cr jlnod>en=

arbeif , bas haare <3eV>

,

bembublerifcbeii,

üppigen, unb mit unferm ©eibe wudjernbcn

üiümer/ burd) 58oruvtheUc berudt , freiwillig

jum Dpfertifdje trügen.

©iefer ©tpff gehöret nid)t in biefe SBlöt^

fer, notb für meine llnterfucbung : id) bin ein

Seutfcber, unb liebe bie beutfebe Sßabrbeit/

ba , wo wir ben beutfeben wahrhaften Q?er-
.

*
t

ffanb für unfer gemcinfcbaftficbeä Sßohl flürer

«uSarbeiten, unb bejfer anwenben lernen foß-

ten. gort alfo m»t ben 53epfpielen au$ fljro-

Pin$en> wo Srügheif unb Unwiffenheif ben göl-

ten ©cepter führen , unb baö ©enfen unb
N

© ebreiben bureb 3nguifttion$gericbte jur ewi--

$ 4 gen
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gen ©chmach unfrer Sftenfchenrechte »erboten:

bleibt

!

3<b bleibt in ben «Ihrigen ©chranfen ©u*

ropeutf: uni», wie ifi e$ in benfelben möglich,

bag bie ©erichtä - unb (Ehrenämter nur mit

teblichen unb tüchtigen fDiännern perfeljen fet>«

fännen, foiange bie fogenannten ©rogert nur

för ihren ©auch allein , unb für bie (Erhebung

ihrer SJcrwanbten leben, für welche fte einträg-

liche ©itftbümer unb jfanonifatäeinftinffe Pon

JRom erbetteln , ober mit Aufopferung fllrflEH-
\

eher ©ewalf unb Siechte ibre$ eigenen 33aterr

lanbeö , nieberträchtig erlaufen muffen ?
i

(Mancher oon Abel fff ju reich geboren, auch

)u weibifch erjogen. (Er fennet feinen $atrio-

tifmum, unb lernet feine ©egrijfe Pon ber wah-

ren (Ehre «och ©räge ber ©eelen : feine SCelt-

gion jlecff nur in äugerlichen Zeremonien, wo-

rinnen er nicht weiter, al$ ber (päbel benft,

auch nicht ebler hanbelt : fein geitflicber £ehret
%

»erbirgt ihnt ben ©taat$fatechifmu$ argliflig,

um einen neuen ^JarthepgÖnger für ba$ Jus

Canonicum $u erhüben ©ie ÜJgich-
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teit be$ ächten H'briffen unb gute» 53eltbür-

gerS, ftnb bemnad) für tsie nur unauflösliche

9lätbfel , unb unerträglich* 23ürben , welche

ihre SSÜfcr unb 3Serwanbten auch ohne tugenb,

, nod) 2Biffenfd)aften btt) «£>ofe in

(äfrceHenjentiteln prangen, unb Pont buromcn

SSolfe Perebrt, tvie SucuHen unb ©arbanapa-

len int lieberflufTe beraufdjt leben (eben.

<£in folcber junger Slbel t>erld§t ftdj benu

nad) allein auf bie SJorfbeile feines 3?amenS,

feiner (Suter unb HJroteffionen. (£$ b«§t— —
©er junge gnäbige £err iji reich , unb barf

folglich nichts mühfam lernen, weil anbre fcboti

für ihn arbeiten werben, lleberbem fiebt man

bet) -£ofe nie, ba§ Porjüglidje $äbigfeit, uw?

geborner Slbel, ober (Selebrfamfeit in prächti-

gen ©alafleibern , bie SSorgemäcber unb ©pie?-

gel glänjen macht, fonbern peräcbtlicb an bet?

tbüre feufjet : eben aus biefer pernacbläßigten

Sichtung brauchbarer üJlenfchen, entfpringt ber

traurige SKangef berfelben, unb ©ummbeif,

trägbeit , ^unferflolj unb Slrgliff befehle»

unb preifen bie Safler an ibfen ^eiligen , unb

@dju$engeln.

9 5

\
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SDIatt redjnef an »ielen Orten bie erbabe-

nen SBtflTenfdjaften , bie wahre, unb nicht t>e-

banttfcbe ©elebrfamfeif nnfer bie beruflichen

HJrofieflTtonen , ober $u bejablenbe £anbwerfg*

fünfte, warum? weit buntrne ©auernbuben in

feierten ©cbulen , Poet», Rhetores, unb wobt

gar Philofophi beißen , unb ber $äbel bteraug

fcbließf, ein jeber (Sfel f&tne ein ©elebrter,

ein «Pbitofopb werben j bag SBefenflicbe beg Xi-

telö ©tubenf, wirb eben biebureb befdtfmpft

unb bercScbflicb gemacht/ weil man bie gewal-

tige Äluff jwifeben bem ©cbnlfnaben, ber la?

teinifcb unb grieebifeb lernet , big jurn gelehr-

ten Spanne nicht fennet, unb ben ÄlaflTenprä-

jeptor nicht bon einen 9?ewton, 23olf4re, unb

©effert $u unterfebetben weiß. 3fn folgen £uff--

gegenben nun , wo fiupibe Jflofiertrabanten /

alg ©Üulen ber ©elebrfamfeif geachtet werben,

bie boeb eben am wirffamften arbeiten/ um alle

.UBiffenfcbaften ju begannen, unb bie fÄb‘9(len

Äipfe mit ©aucfelepen ju befd)6ffigen, bamit

fte feine 0nftd)fen erlangen/ ihnen in bie har-

ten ju guefen, unb im 3ocbe beg 2lberglau-

beng nach ihren pfeifen fattjen miJffen; eben
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tit folcben tJ>cofrattfd>cti ©flaoenfeffeln fernien

nur wenige ba# wahrhaft große ©enie , wel-

dje# niemanb au$arbctten batf. SJientanb be=

fd>ü|t nod) befürbert folgiid) ben ©ig. ®er

(Eigennufc unterbrüeft bie ©ebatffiebtigen , «nb

nagelt fte mit ebrißlicben ^5rtt)rern, unb bet

lieben ©ercd)tigfeit , aud) Vernunft , an ba#

5freuj bet ©(hiebet , bamit bie ^Betrüger ib«

Ijeirotücfifcbe Rotten betj umnebelten, ober wohl

gar geblenbeten 3(ugen be# Sürßen, beßo »er-

labter unb fixerer fpielen, unb »ortbeflbaftet

für ihre 95ri»atabftd)ten auäfübren fünnen —
Sitte ©taat#re»olutionen erweifen aber , baß

ba, wo ber $Jond> bie 3ugenb ergebt , unb

ben Sllten gebietet , auch alle SBiffenfcbaften

unfehlbar »erbannet werben, -£<erau# ent--

flebt ber ©ntbuftafmu#: au# biefem ber Man-

gel an brauchbaren Leuten, unb au# biefem ber

fiebtre Satt be# ©taat#.

Z>ie einjig müglidb bauerbaftt Regierung#*

form, »on bet icb bier banble, iß ßd>er bie

monarebifeb« ;
boeb nur unter biefer S5ebtn*

gung,. wenn ße bem Untfrfban bie Qrmpfln*

bung feiner ntenfcblicben Würbe, unb feine#

9tedj* _

x
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3?ed)fe$ übrig läßt. @ie ffu§ef fid? folglich allein

auf bie $Efcre, unb farm auch nur burch trtefe

tu ihrem ©lan$e erhalten werben.
jr

£>°<h/ ad>! bie raei|?en eOJtfglfeber eine«

fouberin regierten Staate«/ hefigen faum fu--

pcrfücieUe ^Begriffe bon ber wahren ©fjre, wie
bom ©lüde: bepbe ji'nb nur mechanifch/ ober

materkl befamtf. Unb , weii fte 6epbe« nicht

in ftd) felbff , in ihrem -£er$cn unb eigenem

2Bert&? , fonbern affein in äußerlichen ©chein-

3 Ufern fuchen > fo fann hierau« auch für ba«

allgemeine ©anje nicht« anber«, al« ein fchlei--

chenbc« ©ift erwachfen, welche« ba« 53?arf,

unb bie Serben be« ©taat«färper« heimlich

berühret, 3?o<h beachtlicher finb bie ©faa*
ten , bie jwifchen erleuchteten Nachbarn mit

ber theofratifchen SPeff angeflecff finb, unb nur

noch mit bem £obe ihrer bürgerlichen SBohl-

- föhrt / wie unmächtige $onfäberafion«mar-

fchäffe, ober bielmchr, wie bie gewählten £eu=
\

fei mit einem jornigen j?apu$iner, ringen.

®a nun au« ber groben Unwiffenheif, ober

ben herrfchenben Seibenfchaften ber Lieblinge/

• affe ©rt'mbe her fit offen, warum bie ©erechtig-

Wt

/
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fett mi$f)<»nbelt wirb, unb ba$ ©Iticf nur tiber

bie partl>e|>ifd>e 2lrt ber SJitötljeilung ju Hagen

hat, fo mu§ ich bei) biefer ©elegeuheif auch

noch bie dbeln golgen berühren, welche bom

©eise unb ©tolje abjlamtnen.

©in tfoljer 9Mini|tet ifi eben fo gefährlich/

alg ber ©eijtge.

Siefer berfauff alleg : bon jenem erhalten
* % ,

aber nur ©chmeichler unb Sfjrenbläfer bie

tel unb 2lemter. Ser teblicfje gelehrte Sftann,

welcher feine gähigfeit , unb feinen eigenen
\ »

SSÖerth fennet , ftnbet in ber ganjen 5Belt 35rof

$

folglich fann er bie nfebrigen SBegeiurd) SBeU

ber, unb £augfaboriten nicht fuehen. &äfer

Wichte, Ignoranten , unb Sagebiebe hingegen,

flnben taufenb Äunjlgriffe , unb fuehen bie

fchmuhigften gufjftege, um burd) Slrgliff ihren

Sweet ju erfchleichen , unb bei) £©fe }U glän-

jen.

Sergleidjen Q5efrt!ger brauchen fobann

ba$ erbettelte Slmt nur allcjeit $u ihren jlraf-

baren iPribafabjtchfen : unb ber kleine , wel-

cher bon ihnt etwaö ju fuchenbflt/ mufj eben

fo fflabifch heucheln, unb eben fo boshaft h<*n-

i bellt;
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beln, als fie felbft trafen , um'bem ©roßöe-

jiet ju gefallen.

Sie ©ereebtigfeit Wirt) b'ieburd) eine®fla=

Pinn beS ®^rgetjeö, unb bie £ugenb feufot un-

ter bem 3»d)e beö 2D?inif!eriaIocfpotifmi. Sie

33erwirrung wirb allgemein unb ber ffolje

€SÄtniflcr r welcher laflerbafte SKenfdjen erho-

ben unb Perforgt tyat

,

profegirt fobann ba$

fafler felbfl, um feiner pollfommenen SBeiSbeit

feine gebier nod) SSorwurf ju geftatfen , uttb

in be$ HofeS, aud) Rubels Slugen unfeine

/

ober ohne <Scbwäd>e, wie ber Utdjipue feinen

SRegern ju erfdjetnen.

Sann beißt eö unter ten fleinen Sieben

febtoetg ! id) febweig aueb; bie 25u*

ben|ttufe werten bcfd)u|f, ober ber

@ro§e fann niebf fehlen 28er wirb
4

betrogen? ber gtSrft. 58er feufjt? ber ebrli-

cbe 5)?ann. 925er ladjt? ber ©cbelm. Unb wer

leibet? ber (Staat,
. " *

SaS beßte Hilfsmittel eines ftmbeSbcrrn
*

wiber bergleidjett SOIißbraucbe , ifl 6d)<Ürfe

,

<Srnft / unb ©credtfigfeif.

»
>

*

• /
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<£in bereit bi$ jur ilrberfchtvemmung cin-

geriffene* Uebel , iß nicht mehr i« fficlcn: bie

©runbßeine be£ @taat$geb5ube£ ßnb wegge*

rifien. €< erforbert «inen neuen 25au, wel-

cher mit ben £irnfchalen ber alten SJaupfu*

fdjer gefchmucft werben muß £>och

,

/

ach ! hitrju ifl mancher große £err ju rnitlei*

big, auch biel $u feh* »erwicfelt, um (ich je--

roalö lotfreiffen, ober er nfit>aft entfcßließen ju

fännen.
*

3tch ! warum lehren aber bie eigennufcigrn

©ewiffenäräthe nicht? * — baß ilbemie*

bene, ober unjeitige ©naben be$ Sanbegfur*

ften, eben bie Sprannen unb ©luthunbe im

9D?inißerio bilben, nähren, unb fehlen; wo

fca$ Saßcr ungeßraft bleibt, ba ßiebt ja bie

Sugenb au$ bem ßanbe.

Slechtötoerbrefjer > SSerrätfjer, ©iebe, unb

grjbäfewicbte wißen , baß ße einen gnäbigen,

unb mitleibigen £errn haben, wo leicht War--

bon bor 0!rebelfhaten ju erbetteln iß. le?

ben beöholben wahrhafte Sierone, unb prit?ile-

girte Äartoufche ungeßraft in ber SKeßbenj be$

beßten unb großmüthigßen -£>errn. iß auch

wirf-

i
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wirflich foweit geforomen, bog, wenn mon Me

&etrugerifd)e SÄotte mit bem Ringer anjeiget,

bann heißt es' — £alf ba$ SKaul ! ich

weig ti auch ©er £of .will ed aber
<*•

nicht wiffen — ltnb wehe! wef>e bem,

weidet eine biefer fchäblidjen 2>ipern anrt!(j--

ret! bad ganje 9Reg jifdjet, unb affe Slpothe--

fen ßnb berfchloffen, wo ©egengift für ihre ge--

- fÄhrlid)ett 35 i(fe ju jtnben wäre.

SBiff ber ffffonarch bon meinen hier hißo-
j

rifch borgetragenen Wahrheiten uberjeugf wer-

ben , fo roug bie 2hüre jur Stubienj einem je*
j

‘ ben Sebrängten offen gehen , jeboch mit fof-
j

' i

genber notfjwenbigen SSorgdjt. !

,
mug bem fßubltfo begannt gemalt I

werben, baßber^err an gewiffen £agcn je- !

bermann 2Jubienj »erßatte , boch mit biefero
t

audbrücffichen Söebinge bag berjeni-- i

ge, welcher wiber einen Einiger, ober SJath,
!

ober 3?egierung$d)ef , ober gegen ein ganzes

©ifageriura flagt, unb feine Klagen nicht er-

weifen fann, ober bolofe flagt, auf ^ffenfii»
;

ehern Raffte ben ©taubbefen berwirfen foff. I

I

I

#

<£bett i
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»€ben ba$ foß aber aud) bero .£>ofratbe ge=

febeben ,.• welcher falfd) ober bolofe referirt,

'

ober ba$ Diecbf feinen iprioatabflcbten , geinb-

fdjaft, ober für 3ntereffe aufgeopfert bat.

©efebiebt ed aber attg £>ummbeit; fo gc=

bc man fein 2lmt einem Älugern , unb bem

£fel auch nur <£fel$gebüi>r.

.

»

Söenn aber eine gefebworne @ericbföper=

fon ein ^rotofoß oerfcilfdjf, woburd) ber Siidj*

ter betrogen wirb , unb arme dauern if>r @uf

unb ©rbtbeil oerlieren , um etliche ©d)clme

reicher ju machen; fo muß ber Söetruger ohne

33arntbet$igfeit gebenft , unb bie er|ie auf

falfdje (UrofofoHe gegrilnbete ©enten$, faffirt

werben.

3(1 aber ber dichter b«l#arr'g, unb will

niebtd wiberrufen, fonbern fcbn$t ben '25i5fe-

wiebt, fo mu§ er im -£>al£eifen ber Gc;ccfutiott
>•

jufeben , unb ber

,

welcher bie 3u(iij oerjä-
t \

gert , unb gefannte QSerf<Slfd)er bet) £ofe enf-

fcbulbigen will, mu§ auf bem ©fei reifen, unb

jur ©ebanjr ober Sflineralarbeif , auf ewig

»erurfbeilt werben.

V. 25. 2 0
x

\1
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£> Kimmen nur ein begleichen tu'itflid}

»olljogeneg 53e»)f|>iel , wörbe fogleich große

S&er&nberungen machen ! unb ber §ärft wörbe

gewiß nicht mit fo häufigen Slubienjen geplagt

werben , wenn bie $leinigfeiten bet) tfjrem fo-

ro competenti auggemacht , unb nur bie ca-

fus extraordfnarii , ober wahrhaft bebröngte

SDJenfchen , oor bem Sfrone .erscheinen böt«

fen.

€in §urj! muß ftd) nicht mit eittigfei»

ten beschäftigen , unb , wenn ein jeber SRinü

fler feine 2lmtöpfltc^ten ernjthaft erfüllen muß,

unb ©träfe auf 9?ad)läßigfeit , ober oerbre&te

unb berfäumfc Referate, entfcheibenb erfolgt,

bann werben wenig Slubienjen gefugt.
* /

„ SGBer bem SJfonarchen etwag oorträgt, ti

fe«> »on
v welkem ©tojfe eg immer woße, bec

muß vorher wohlgepruft haben , auch , über--

jeugt fet)n, baß er bie SBahrheft fprtcf>f.

S)er erfie , weither ben £errn boghaft bc*

lögt , ober einen tlnfdjulbigen verläumbef;

muß feinen jfopf bem Mittel hieben, unb

wer mit bubifchen , ober eigennü$fgen ßJrojef*

ten

Digitized



163

fett bero bereit bie 3hfe bre&en wiff , bet foff

mtf €fel$o(jren am Pranger fte&en.

SBember Slubienj fucf)t, uro feine Äittbet

unb Verwanbten in unberbiente €&renffeffen

,

obec Sßenffonetf ju fegen , bet foff fogleid) fein

eigen 2lmt unb ©alariuro berlieren. £>! wik*
%

be in roanc&ejt.Säubern bet Anfang roit berglei-

cf>en fftenge erfnffien C>efegen gemacht/ fo btSrfc

te bet wirffid) 25ebr<Sngte nid)t lange bor bet

t&üre (fegen, unb wffrbe nid)f ben ©unfibetf-

lern naeffgefegf.
. , ,

SSon bet ungegeuecn 3agl betriebener

©eticfytdjleUen, Äommijfarien , Si&tgen, unb

Äaroeralnimroerfatten , wäre fielet' ein ^Drit-

tfjeil ginlänglid), affe $ffid)fen ju befreiten,

wenn fie nur gefegiefte, unb für bad 21mf, »bet?
i

fie befleiben, gebilbete 2ev.te wären. 9}ar*
\

ten, Slecgtdberbreger , unb ©portelnegojian*

tett, berurfaegen affein bunfle jwepbeutige ©e*

fege, unb bte mefen ©egteiberepen , bie megt

ittt Verwirrung , al$ Örbnung bienen.

$)?an jagle wenige nichtige COfättner gut,

bamif fie nid)t ju ffeglen gezwungen fmb , unb

genfe bie 3läuber frerobec Verbienfte tn einen

Sä . roit
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mit großen SJerüfen gefcbmücften SSiebSgalgen,

- &ann wirb grau 3luffi$ta halb wieber ^auf ben*
4

f

2>locf$berge auferßeben/ wohin fie bie SJJtm-

flerialflugbeif/ al$ eine ihr gef&^rtt^e type ,

»erbannet &<rt^ ü«*t> manchem Shoren, ber fle
/ /

'

b<b £ofe / ober in ben ®erid)t$jMen fuchf ,

mit ihrem fcf>Ön gefcbmücften SOJarmorbilbe bic

SJafe brebt«
"

•

- £xn nun ba$. 3Cmt nicht für ben Vdmn,

fonbern biefer für baffelbe ba iff; unb ber ©olb

nur für Arbeiter/ nicht ober für untüchtige
m

Sag- unb 5>rofbiebe gehöret ; fo ijf «uch t ec

gürfl nicht €igenthumer > fonbern nur Slbmi-

- nijlrator be$ üfjfentlichen ©cba|e$. Unb/ wenn

er biefen übel anwenbet, unb SBeicblinge, 2Jer*

fdjwenber , ober Siechfäoerbreber ber Slrbetfer
* V

25rof freffeti/ bann bürt er auf/ ben ehrfurchtö-

würbigen gürßen - ober ©ouoerüngfitel ju

führen / unb wirb ein ©ei ein ©tbacb , ein

©ultan.
"

Wahrhaft unglüefliebe SJfenfcben, berbte;-

nen allein SJlifleib; ©üfewiebte unb $8erIÄum<?
' r / __ \

ber hingegen feine ©nabe/ feine ©artnberjig-

feif. Siechten ©erbienßen , großer gäbigfeit,

1 ’ wirf-

y ***
-v.
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wirffamen 5Biflen bem ©faafe ja bienen , ge=

büf)ref «Sein 2Id>tting unb nü^liche 2tm»en-
• t

bung; etJ^abcncn .£>anblungett , unb frcpwilli-
*

^en ©taafäopfern hingegen , nur £o(>n unb

Skwunberung , weil fic nid)t bie $ofgnaben

,

fonbern allgemeinen Wenfall bearbeiten, unb

bie erffern ju entbehren, biefen hingegen burcf)

f?cb felbli tu erwerben wijfen.

28er aber glaubt, er fet> (Eigeufbünter gro^

§er Eünber , unb baß er für ben Untertan

groß, biefer aber für ihn flein gefdjajfen fei),

ber berbienet feine ©rüge nicht , fobalb er witt?

fül)tlid) berrfebt. Unb , wenn er biefe ©ewalt

einem ©Haben überläßt, um für jtd> bie 5Bols

lüfle t>eß SOiügiggangeö bequemer $u empftnben,

bann ffl er fein 5Üfonar35^ fonbern nur ein 2Je*

$ier$fnecbt, ein orientalifeber ©efpot, ein
v »

* **

rann, ben bie göttliche Eangmutb, al$ eine
'

i

35eitfcbe ber <Erbe bulbet , bie menfcblicb*

Schwäche, unb grobe Unwijfenbeit hingegen,

al$ ihren S3üttel berehret.

Ser SBeltweife hnf ba$ fXecbt, unb bem

SJIenfchenfreunbe i|f eß anflänbig, SOfängel $n

tftbeln, ber fOJenfchm ©inpehten aufjuflüren,

2 3 unb
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unb ein allgemeine^ @ü!<f ju witnfchen. Unb 1

folange id) in ber allgemeinen Oberfläche blct- i

be , unb nur moraliftre, ober mich nicht über--

|<ugen fann ' baff unfre VOelt von

aUett möglichen Welten bie beffte fty

,

wirb

mieb aud) fein guter Sürft^ fein befd)eibener

fefer fabeln , wenn ich juweilen in frochten

Sluäbrücfen bie Urfad)en treffe , ober entwide--

Ie , welche unfre irbifche Unjufriebenheif aui

triftigen ©riinben berborbringf
; bie chimärt--

feben gehren in eine anbre Slbhanblung , unb

aud) bon biefen werbe id) gleichfalls nod? am

ßnbe biefeS ÄapitelS etwas fagen.
4

|

Ob id) nun gleich fein SProjeftenmacbet

bin , fo wtfnfdje id) boef), bafj alle SSBeifen €u-

ropenS jufammentretftfWnnten, um ben <?nt-'
^ •

wurf filr eine SlegierungSform ju machen, wie

unfre €nfel unb 5J?a(bweff fowohl bor ber

genmad)f , als theofratifchen unb bemofrafi*

fdjen traurigen SEBirfungen für ewig befehlt

leben r unb unfrer Slrbeif unb ©runbanlage, !

bie fügen grdchte beS einträchtigen MenS, unb

nur ber Sugenb allein geb%enben ÜlädtS ju
j

berbanfen böttem ©och ach! wo? wie? wann

tu
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fjf bie wiirfflcbe 2Juffu(jrun« cinei fofeben <5d)tU

' tcitgcböubcö ju hoffen ? £uftpattäjle gefreit 4«

Slomane, unb nid;» b*<ber ; ba id) aber ju-

fättig bai 2S3ort Projeft genannt (jabe, »itt icb

4ro SJorübergeben auch f)ier»on nur biefe

©ruttbregel fejtfteflen.

<£tn lobwürbig projeft muß fo cCngerte^-
«

tet fapti, baß äße Mitgiieber bei 6taati ju-

gleieb fettenfürmige 23ortbeile babon genießen,

unb biefe auf fofd)e 2frt befirberf werben , baß
«

fle nur aui ber Sugenb nnb 3nbu|frie fließen,

folglich ntemanben febapen , ali bem Prägen

unb 23äfen.

©te ©efürberung biefer 3ubuflrie, ber be^

lohnte arbeitenbe ©eifl , wobl abgewogene

ftomraerjien, auf feflen §üßen gegrünbefe
* \ /

Pflanjfebulen für Äünfle unb SBiffenfcbaften,
'Vv ^ *

fluge Proportion in ben 33erbältniffen ber

6tänbe, (Einfcbrünfung bei um fleb freffenben

Äleflergiffi , welcfyei bie Müßiggänger mäßet,

unb bie ©5fte bei ©faatifürperi forrumpirf

:

ßrenge Policen , Reinigung ber beiligßen Steli»

gion Pon arglißigen Menfebenfagungen , unb

freurlnben Miibrüueben, auch Woblerfonnene

^ £ 4 €in*
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<Einfunffe oon unnilfjen 2>rotfrefTern , SKobe^
!

fabrifanten, SJerfchwenbern, ober *£anndwl!r-- I

\

flett — — Oiefed aHetn ftnb rühmliche fl)ro-
'

.

jeffe , bie ein ^urff nur wof>l audfüfwen fann,
'

wenn er Spinner ju finben unb ju wählen

weif?, bie mit aufgefldrfen Slugen in bad £er$

bcr £änber , in bcn 2D?enfd>en felbff ju brim

gctt , unb folglich Jponig jujutragen wiffen.

SBnö für cntfefcliched linglutf fließt nicht i

and) auf bie bürgerliche <3efetlfd)aft aud bem
'

Einflüße ber geißlid)en Obergewalt in bie^anb--

lungen , in bad ganje ©chictfal ber S9Jcnfd)en!

•SBiebiele Millionen fleißige £änbe mtlffen. in
I

Europa arbeiten, um einige 100000 befuttefe

faule 25äuche in ©efängnifien ju, mäßen ! wad

f.!r 23urger?riege , 25lufbäber, unb ©Reifer- !

häufen, ja gar SSerräfherepen unb Äänigd- 1

morbe, wad für ©lenb unb ©raufamfect bat
1

nidjt ganje £änber ju ©runbc gerichtet, bie
j

ein fd)m5 f)lid)ed Opfer ber Seichtglänbigfeit,
1 '

unb ber Permummten Slrgliß würben ! wad
|

war unfer ©uropa noch Por 400 fahren iit

bem 3od>e ber aüerabfeheulichffen Xhcofrafie!
j

9Jur ben fleiuen ©taaten , welche ßch Pon ber*

'

W--

/
I
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felben gewalffam lodrtlfen, haben wir bie Slud*

arbeitung gegenwärtig erleuchteter SBificnfcbaf-

ten ja banfen, weldje und pon ben tbierifeben

SRenfdjengeftalfen unterfdjeiben , unb und we*

nigjiend bad 55enfen , nnfere SRenfcbenpflicbt,

auch ben ©taatdfateebifmud ohne 2rugfd)lüffe

ju lernen erlauben. -

5Ber biefe Staaten fennet , ber liebt t5g-
v

\

lieb tbre @ro§e and nteebanifeben Urfacben wad)--

fen. £>te ©ottbfcit wirb mit reinen Gegriffen

Perebrt, unb weil man bafelbft ibrer Slllwiffen*

beit unb Sillgegenwart poUfommen uberjeugt

itf, unb ftd) einen PoUfomntenen ©ott notb*

wenbig ohne £eibenfd)aften unb menfd)lid)e.

Scbwdcben fd)ilberf , fo fuebf man auch weber

erfauffe, noch bintergangene Sprotefforen ober
M

£>brenbl6fer iw Fimmel , ,
wenbet ficb gerabe

' i %

an ben , ber-und bet) ibm allein £eil $u fud>en

geboten b«t/ unb l5uft weber nad> 3erufalem,
»

noch £orefto, um Slblafj ber ©cbanbtbafen $u

bolen, wenn bad SBeib bed QSBattfabrferd in-
%

befien bureb feine ©d)»lb eine ©bebreeberinn

wirb, unb feine girrenten Ätttber bor jun-

ger oerfcbmadjten , bie bed SSaterd StägbeUi

£ 5 unb
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unb Slberglauben , fdjufc - unb bitflto$ t>erlaffe«t

hat.

Sie l)3rieftcr lehren in biefen £uftgegenben

bic reine ©otteSfebre, bie Pflichten be$ ächten

Gljri|ten, auch beg tugenbfamen ©taatgbür-

gerg. 93?an prebigt bern mit wahrer £er$en$*

anbadjf ^ordjeijben Bürger unb 2>auer pon

SÄenfchenliebe , ©rofjmutb, unb muntert fie
\ *

$u ebeltt/ rechtfdjaffenen *£>anblungen auf/ o&r

ne ftc mit unfruchtbaren $?äf>rchen beg oriett*

talifcben 3llferfhumö ju berücfen. ^eber nüget

fein im ©d)wei§e feiner ©lieber »erbienteg

9?rot für ftd> unb fein #aug/ unb trügt fein

©olb jum 3?ird?enfd>a($e für bie ©rlüfung einer

lagerhaften ©rogmutter aug bem gegefeuer.

Äein termintrabenbermüf?iger?9?i$nch perfprid)t
%

bem Janbmanne ben Fimmel, für ©peef/ 25uh

ter/ ©per tc. , bie feinen burch Trägheit gemiu

ffeten 35auch burch frember .£>änbe gleiß , bep
%

Poller ©urgel füttern. $ein falfd)er dichter,

begeht - bafelbff freoelbufte Ungerechtigfeit auf

2tbred)nung feiner guten 935erfe, 25ruberfd)affg*

priPilegien , unb 2lblaßpfenninge, Sie geferch-

ten Äüpfe »ergraben ft<h nicht in ßlüftern, fon*

bern
*



bern müffen t^rc &rüfte für beit ©faat anWen*
\

ben, ber fie nur bedijalben ernüljref, weil fie
%

tfjm nid)f geifüg, nicf)t in ©djattenfpielen, fon*

bern tbitigunb wirffam bienen. ©6en aud

biefen ©rünben jtnb bic (Sinwobner in biefen

fleinen ©taaten. glücflieber , ald bic reid)en

©afiwirtbe auf ben ©tragen bon SKeffa unb

?tftebina. Unb ber görjf iß im innern 33erf)5lf*

ntfie mutiger, mit wenig brauchbar wirfli»

eben $D?enfcben, ald anbre folofialifd)e JXeicbe

mit SKißionen menfd)licber tttafcbinen , ober

med)anifd)en ?BJenfd)engeßalten.
*

3öeil id) tjier bon ben «£>inberniffen , in

?Ö?onarcbien glücflid) $u fepn , ^anble , bube

icf> nofftwenbig audf bie <#aupfgueße fo Pieler
4

SS&ren unb 25lufbäcbe berd^rc« mäßen. ©ie
»

©efdjicbte jeiget und, wie bie hegten Sürßen

burdj iprießerliß, 3iacb* unb Siaubfudjt ge*

r et

,

auch gezwungen würben , ihre -£)änbe im

treueßen 33ürgerblute ju wafcben , unb ipro*

binnen $u entbälfern, bie ©otfed* unb gär*

ßenfcbufc berbienten. ©ben biefe S9?enfebenfcin*

be, SBelfberwüßer , unb SJernunffdbüftel , le*
'

ben unb grunjen nod) mit teußifcben SÄüfieln

um .

/
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*

tim manchen dinglichen X^ron , urtb eß fehlet

ihnen bet) bereit^ bin unb wiebef gefdiwÄdjten

Prüften noeb nic^t an ©ewalt unb (Belegen^

beit, ber Xugenb unb Slecbtfcbaffenbeir, ober
*

benen ju fd)aben, bie bürgerliche 5PPtchten leh-

ren / unb durften flüger machen wollen/ bie in

ihren barbarifdjen gefleht bie 3dhne fnirfchen

lernen. €ben beßhalben fann ich in biefen25lät=

fern nichts attberß Vorbringen, afß ben €hrli-=-
/

d?en warnen, ba ©lucf unb Stube ju fuchen,

wo bie @ei(Hid)leif fleh in (Staatßbänbel mt-

fdjen barf. £>enn , nimmermehr werben äd)te
i

SSerbienfle ba gelten, ober £obn ftnben, wo

bäfe 5Ötenfd)en auß allgemeinen SSerwirrungen

iprivatvortheile faugen. Ser $D?enfcb ifl fchuch-

tern , folglich leichtgläubig geboren , beßhal-

ben wirb er eigenwillig unb ungefttblf ein

Opfer beß SSefrugß, ber nirgenbß Wirffamer

noch gefdhrlidjer wirb, alß ba, wo bie Slrglifl

baß SlUerbeiligfle mißbraucht, ober ben begriff

biß jttr ©rftaunung ju verwirren weifl.

2)arf ich hier wohl eine furje, aber merf*

würbige ®feUe, auß ben ©ebichfen uttferß gro;

gen $allerß cifiren?

tftt--
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UnfeligeS ®efd)led)t, ba$ nichts auS ©run*

ben thut

!

i

Sein SBiffen ijl betrug, unb £anb bein b^ch5

fteS ©ut.

Su feblft, fobalb bu glaubfl, unb fötlft/ fobalb

bu wanberft,

Sßit irren aöefammt , nur jeber irret an*

berfl.

2Bie? wenn man fein ©eftcht gefärbtem ©la$

I

"
»erträum -

©in jeber^ waS' er ftetyt, mit fremben Serben

• " febaut;

2Ruf fie^t ber eine falb r unb jener etwas gcl*

ber;
• r

Ver eine wirb »erführt; unb bet »erfuhrt ftc&

'•'( "
• •

1

felber:
• - •

Ser glaubt an ein ©ebid)f/ unb jener eignem
> * *

Saub,
• '

* w

Sen macht bie Summbeit irr , unb ben juöiel

;2Ser|lanb:
'

Sec hofft ein fünftig ©lucf, unb lebt barum

nicht beffer,
7

Unb 3ene$ Unglucf wirb burdj feine Sugenb

'großer:

S«
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Ser «Pobel t|t nieht weif*, unb Seife fmb nid>t

.

flug;

®o weit bie Seif ftd^ jireeft, herrftt (Elenb

unb betrug:

3?ur „ ba§ ber eine fliff , ber «nbre röfenb

glaubet,
'

Ser fit «Kein bie 2vuh, unb 3ener anbern rau*

bet k. ic.
* y

f
*

'
* »

Sa nun be$ gurfien erffe $fiitf tfi, feine

Untertanen glucflit $u machen im Reiche

ber Vorurteile hingegen, aöeg ju bunfel ge*

halten wirb, um bie heilige Sahrljeit, ba$

wahre irbifte ©lilcf , burt freparbeitenbe

Vernunft $u beleuchten,. fo iit biefeS notbttren*

big bie erfte furftlicbe Pflicht , eben biefe Vorr
urtheile ju oerbannen, unb aut bem späbel ju

geflattert , bafj er lefen, benfen, unb fit um»

terrichteu barf. Senn ein weifer !9?onard>

hat »on einem aufgefl5rfen Volte weniger Un-
¥ * *

ruhe $u fürtfen, af$ oon einem buromen unb
hfinben , ba$ feine Vorurfheile felbjt wiber

Monarchen ju oertheibigen , fit »erlittet

glaubt.

€in
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€in gürfl,(wlll fr biefen Xitel berbienen)

muß wie ein äd)ter SGßeifet’/ nur gro§ in gro*

gen iSBerfen , unb grog im innern SSSert^e ,

grojj burch ftcb felbft fe*?n.

©eine SRacht befielt in einer ffugen 3u=

fammen^aftung aller, ©lieber , unb SSerban-

nung aQe$ befien, wad bem .£auptjwecfe/ ben

SDtenfcben glucflid) Ju machen, entgegen fe>)tt
\ ,

fännte. ©eine ©fjre ftecft allein im SBohlltan-

be freubiger Unferffjanen/ bie ihren £anbe$oa-

ter fegn«vu /, greoelthaten unb 25erl<Sumber oh-

ne SarmbfrjigfeU (trafen , £a|ter jdcbtigen/

geriet burd) 5Bobltl>un beffevn, Sugenben be-

lohnen /- bem greoel (teuern / ©credjtigfeit be*

ffobern , unb ein 25afer feiner, ©tlrgeo wie ein

£elb in Ueberwinbung eigener £eibenfehaffen

fepn — —*'i— ©iefetf ftnb nur allein unfrtlg»

liehe ?0?erfmale wahrer ©räge. : ;

• ©er ©tolj ijt ein unreifer begriff / eine

bühterifche (W^geburt ber reijenben €fj«/ unb

ein gehler/ welcher ben gilrjten mehr/ alö ba$

nnwiffenbe Q5olf fdtfnbef / wenn er feine Jrfe*

be reijt. ‘ ffieiber , feichfe / unb nur : maferiel

benfenbe £offd)meid)ler / wollen gurften glau« .

ben

I

4*
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ben machen, bag feine ©nföe in ungeheurem
*

.fwfgefolge, in prächtigen Kleibern oorhtfpfeu--

ber ©pceöenjenfchaaren. in foftbaren berfcpwen--

berifchcu Reifen , babplonifd>en $aH5|ten, ober

in audfchweifenber grepgebigfeit unb übertrie-

benen ©naben begehe — 2ßeit gefehlt!

berllnferthan weinet, bep welchem bie ©feu-

ern baju mit fcharfer ©jefuttbn eingetriebeu
- * *

werben: fluge Nachbarn wijfen bie ©d;wäd>e

eined ©taafd $u nuöen , ber weber Äräffe hat,

fich felher im SRothfaUe ju fehlen,, noch 3lei--

gung , jemald bie wahre ©rige $u jetgen; ber

Patriot ftehf ben Fimmel an; unb ber ©charfr

fKhti$e lacht, ©er ^ofgaufler unb jfaprio?

lennegojianf macht allein jt^liche £ufffprtfnge

;

Äomtfbianfem unb Dperiften fdjleppert bad

©elb aud.ßfm £anbe. . ©ie Äloffer werben

reich, ber Slbel frigt.fnlmroenb erhafchte £e?

cferbiffei|,~ unb ber ©ürgerftanb oerarmf —
SSeffen Söepfaflj.foC benn wohl bie äußerlich«

«Pracht eined folgen ^)ofed erweefen ober oer--

bienen? —- gort! fort alfo’mif folcheit

läppifchen SSorurtheilcn! nur wenig, aber reb?

liehe Äomroiffarien; nur brep, aber brauch?

bare

e~ nf. Digitized by Google
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6<tfce geheime St&tfyt, unb ein arbeiffaraer furß-

Itcher ®eijt nfit einer folchen Sltraee unferßu*

§tt> tioeld^e biefinber btfr Siäuber ftc^er flelTen

lani» t eine gefaßte ©cha&fararaer in ben Äß-

flen treuer Untert&anert , Me ben ©taat «eben,

hnb bew~§ürflen verehren : groge 33orrath$-

hßufer f4r aße mßgliche SSorfäße , auch ein

farblicher £ro|, ober gegrdnbefer ©tol$ ge-

gen auswärtige Äabinetgfuchfe , auch ©elfbe-

iwingeranfchläge iDiefes ffnb efc

fentlich nur hie wefentiiehen Äenngeichen ei»

her wahrhaften fürflUchen ©rüge*

©enn ein beutfeher gutfi bie Xhrätten be-

brängterUnferthanen bäterlich abwifegt: wenn
%

er bett *£aug- - ttnb 35aUernfi)rannen bie

©ewalt ralnbert , ihre ©flaven ju
; fchfnben

,

iinb augjufaugent wetin er in einem glatten

bentfehen Siocfe ein grogeg beutfegeg £erj

trägt — -* .— bann begeht er ftcher groge

£«nblüngen vor ©oft, unb bet flugen ©elf

ttnb wag thut unfer groge Sfofepg anberg \

wag betbient er folglich fdt pfercht, unb

lohn ?

Cren##0^rfV.a5* m 3?ichtg
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Sftcfjfd fdjmeicfyelt bem €0?enfc^cn mefjr,'

ald ein ungebundener Sötllen. ©in 9ftbnarcf)

tg founerän: wo()l bem, ber feine ©igenmacfyt
# \ *

*

genau., fennet, aber nidjt gebraucht! wof)l betit

gilrgen, ber lernen will/ um burd) filrftltdjcö

Sjorbilb, aud ©flauen gurgen ju bilbett! wof)l
/

bem gtfrgen r ber unfer ?D?enfd?enred)t fennef,

uttb ber fnrgltcfyc $gicf)ten jn erfüllen weig

!

wof)l bem -£>errn, fag td> , ber ba weig, wad

ein £err ig

!

23ergud)t / ewig uerbannef fep aber ber

2>dfewid)t, welker jungen gürgen ©uropend

ben orientalifdjen unb rugtfdjen 5>efpotifrount

einprägen will! S0?an lefe bie golgen baboa tu

meinen macebonifdjen gelben.

SBer junge Jürgen führen , unb Sillen rw=

tljen will , ber mug bie $D?enfd)cnliebe uni>

©rogmuilj Jur 3felfcf>«ibe aller feiner Slbgdjten

feggeöen. SBelcfye greube ! welche gd) felbff

beloljnenbe Slrbeit, wenn man mit eigener ©ee-

lenuergnügung nid)t nur einzelne 59?enfd)en er-=-

freuen , fonbern ganje £<Snber glutfltd) mauert
I *

fann! unb wer Ijaf wbljl mehr ©elegenteit ba-

ju , «Id ein Sftpnard) im JlnUifyen, unb bet

©e-

*

s
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©eleljrfe im ©etßigen. (Ein folget ebler 3wecE

allein iß ruhmwurbig : batf heißt — — ein
9

cbrißlich £erj thatig entbeefen — — — eilt
*

weifer, ein Achter chrißlichft giirß ©in e^rlt-

eher SOIann — — — ba$ {jeißt eigentlich ein
% 4 *

gürß bet SOtenfchcn , ober groß in großen 2Ber^

fen fepn. SSarum ftnbet man aber begleichen

giirßen feiten? e$ wirb unter einer SKillion

Sftenfchen fanm (Einer geboren, welcher ju glei?

«her .Seit ejeceHirenbe ©aben ber Ißatur, einen

«uägearbeiteten ©eiß, eine große ©eele, unb

ein tugenbhafte^ *£>erj beßfct r ber auch mit eis

«em glücflichen£emperamente geboren iß, »or*
• m

freßidje Eehrer gef>abt, unb jugleich ©elegen*

heit auch SEBillen h<»t, feine gähigfeit ftir bte

SSJelt ju gebrauchen.

,,€in guter, tugenbfamer, fcharfßchftger

,

unb gefehlter (Ebelmann iß fchon efjrwurbig

,

unb ein foldjer gürß folglich ein wirtlich SBun^

berbing, weil bte >8erh5ltniß ihrer 3ahl unb

©efclßechte, nur ein Sßunft. im großen ©anjen

iß : um beßo feltfamer wirft unb bilbet bie 9?a=

tur etwa$ 2luffcrorbentlicheg , unb um beßo

glücklicher iß ber Staat , ben ein folcher §tfrß

^ 2 be*

/
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fecf)errfcfyf«'$D?«n fann aud obbcmclbefen@rün*

ben, fdjon beit glutflid) preifen , wo ein -£err

bon mittelmäßigen ©aben regiert. 2>iele$

folgt fobann au$ bem ^eitpunfte , in welchem

er $u. berrfcben anfängt, unb au$ ber inntrn
m

SBerfaflung feiner £änber, unb pofitifcben Ja?

ge, ober Slufmerffamfeit fcblaucr , ober träger

3iad>barn. ©er griecbifcbe 2llejranber fanb nur

einen fcbwacben ©ariud: ber ©tbweben Äarl

war nid)t fo glutflid) : ^eter lebte in SKußlanb,

unb mand)er §ürß bat nur betffjalben betr SRa*

men eined ©roßen erworben, weil er bie SWän-
4

W

gel frember Särtber filr bie ©einigen bortbeil*

baff ju nufcen, unb anjuwenben wußte.

©ie @efd)icbfe jeigt un$ auch, wie wirf*

lieb fluge unb ebelbenfenbe Sürßen bon bofen

Sföinfßern, ober burd) üble 2Babl betrogen,

unb im Äappjaurae gefübret worben. SGBie er*

barmendwürbig gebt ed aber ba ju, wo ber

•£>err ein bäfed £er$ b«t/ ober febwacb, wol*

lüßig, unb nadjläfftg iß, ober beffen SBttten

ein arglißiger 25eid)fbafer lenft!
/

©ie feiebte unb materieße ©eißer ßnb meißend

eigenßnnig unb lobbegierig, SBeilmm ber 2b»t

ge*

t
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gemeiniglich feine jufäÜi$e&rS§e ber©eburt,
* i

ober feineg Xiteig, allem fernen 23erbienflen/ ober

perf&tltchen ©igenfehaffen bet)mi§t, fo berf$llr

ein fouberäner .f>ert befio leichter in biefen

, «Hauptfehler. 1
/

«Hieraus enffpringf nothwenbig bie aller*

gefdhrlichfte 21rt beS ©tol$eS, bon welcher nur

ein ©chritt btS jur Sprannep ju mailen ijt.

, tfluge

,

wigige / ober argliflige ÄSpfe,

fennen bie ©chwddje beg Jurten ; fte fchntei-
*

<heln bemnaef) berfelbett , unb erheben fogac

feine 2luSfd)wetfungen , als SSunber ber furff-

lithen SBeiSheif 3n allem hat ber

«Herr recht «Hieburch gelangen fte ju

ihrem Swecfe ©ie werben gabortr

len unb bann glaubt ber wahrhafte

©Habe feiner $9?inifier, er fep ber unumfehrdnf--

te -Herr.

©ie 3ieihe bon ©ewofjnheiten, fogar feine

gehler loben jn hären, umnebelt fobann baS

Sluge, unb berfieinerf baS «Her*. ©er gdrft

Wirb blinb — lieblinge berriegeln ben

flttgen unb unerfchroäenen ehr liehen SRdnnern

hie X()ütc «— — — Sic volo, fic jubeo, wirb

SB 3 fo--

k/

I
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fobantt bcr Stöbe* be$ (Staate , unb bie ©ott* .

uerftnität toerwanbelf ftcß in einen eigenftnni*
*

gen Sefpotifmum, wo ber gefcßmdcfte ©ul-?

tan in ben gcffcln bed ©roßbejiertS unb $9?uf(i

fanden muß. SBad folgt ? ein Sultan im ©e^

pail/ ober ein fpanifeßer SBfcnard) fnienb t>ot

bem Auto da Fd, aber ein Staifer £eo ampöbfl- '

ließen ©teigbtlgel $u 3tom.

, Sie Eigenliebe ift eine allgemeine Äranf-

|)eit ber SKenfcßen, unb ein jeber will unabßän-

gig feott. S^iefe Segierbe ßammt eigentlicß

aud ber ©cßnfucßt naeß Vergnügen , unb ßeeft

folglich in bem S^cnfcßen felbß. Ein jeber

jlrebt nad) bem ßodjß ntfglicßßcn ©Utcfe, folg--

jtd> aueß naeß bcr ©ewalf, bte anbre SOien-

fdjen ba$n jwingen fann , nllcd $D?£glicbe ju

biefem ^wedc ju beforbern. .tpicrauö allein

-
ftammet bie £errfd)fud)t. 2We Solfer werben

nun entweber naeß gemiffen Verträgen unb ©e=

feßen , ober wißfüßrlicß regiert. 3m erßen

galle ift bie ©ewalt ilber fte eingefdjränft

,

folglid) finb fte weniger im SJotßjtanbe, ober

geswungen, niebrig gefällig Stl ßanbeln. II#-

berbem muß ber , wUßer ein Soll naeß ben

@e«
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@>efehen bc&errfd)en will, aud) biefeg Volf ge-

nau fennen, ftc flubtcen / unb folgfi.h fo mßbr
«

fatn, al$ ängßlicf) arbeiten; biefeS aber leibet
X

bie Neigung $ur 23cquemUd)feit nicht. Unb,

«m biefe Xrdg^cit $u befJrbern, fudjt ein jer
V

t>er bie <Sigenmad)t, welj)e bie SOfenfchen fei-

nem roiUfubrlid)en iSUlcn fttecf>ttfcf> unterwirft.

Um aber £>cfpot jn fepn, muß bie $t.id)t bec

©toßen , unb be$ Volfd / folglich ber Vor?

t&eil aller Untertanen

,

ohne Sludnaljme, oer-

einigt fepn. Unfehlbar iß bemttad) feine Sie-

gietungöfotmauf 2rbenßd)er, baß fte nicht,, früh

ober, fp&t ber <£igenmad)t unterliegen muß ,

weil ßd> in unb Verbinbung ber 3«ten

affejeit Umßftnbe für Sürßen ereignen, bic fte

bem nafurlidjen Sriebe gemäß, freubig ergreif

fen, um unumfdwänft ju gebieten.

3ß ber ©amen ber Uneinigfeit einmal un-
i

ter ben ©faatägliebern audgeßreuet, bann

fucht ber eiferne ©ceptcr nichfd anberS , als
* \ •

bie Vernichtung ber €ljre, unb (Srniebrigung

ber ©eele , folglich werben alle ^oraltugen-
V

ben unter bie großen Verbrechen gerechnet,

unb auch fo beßraft. Unter bem barbarifchen

. - S»4
.

.
®o--



I

^Domitian fielen ©enecio unb SKufiifuS nurbetf-

b«lben in 23ütteltfhünbe, weil (!e non ber £u=

genb gefebrieben hatten» ©ogar bet berühmt?

5piintu$ burfte nid>t$ anberd, alg eine ©ranu

matif machen, weil alle übrige ©Triften ber

Scannen gefährlich fchienen. ©ntfe$lidie$

Ungeheuer! £aben in allen Seiten unfere SOfuf?

ti/ Z)erbig, SSonjen, unb 33rad)manen nicht
'

noch ärgere ©raufamfeiten für bie ÜRachwelt
9

audgeübet , ba fte alle SBiffenfchaffen »on ber

€rbe »ertilgten , unb alle ©griffen ©erbrann-

tcij, weil
, fte bie ©ewalt fuchten , bie SD?en-

fchen burch immerwäbrenbe 2lngf! unb ©ehre*

öen fo ju erniebrigen, baß Unwiffenbeit unb

Slberglauben ben £t)rannen eine fiebere befpo-
1

tifebe ©ewalt über bie Seiber unb ©eelen fol.-

(ber ©efebüpfe erwirfen mußten , bie webet
I

benfen / murren , noch lefen burften # auch
i

nicht einmal lefen tonnten/ weil fte ed nicht

gelernt butten/ ober wirtlich feine Fächer fatu

tett, bie Sugenb lehrten/ unb ben SSerßanb

ober SBtllm bilben fon tten , um bad eherne

3och abjufchütteln , ober bad Säcßerliche unb

Skrbarifcbe ihrer Äreujjüge ja erlernten.

•'i 2fw
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fürchterlichen Örientr fint* «ne ©fra--
* »

fengraufan»/ weil bie SO?enfd)en burd> ihr gro;

ße$ (Slenb auch $u großen ©erbrechen gcretjt

ßnb/ unb bad ©orbilb ihrer laflerhaffen ©e;
F \

jiere fte »erhärtet , bie ©erechtigfeit $u »er*

Atzten, ©er ©efpot ift über bie ©efe^c erha-

ben/ beö^alben fitib fle erfchrecflich unb ßren=

ge« in Siepublifen hingegen gelinbe/ weil bie/

welche ©efe§e geben/ ihnen auch felber unter;

werfen ftnb.

©a id> nun bon bepben fchon fobiel gefugt
4.

*
»

ha6e/ als ed biefe ©lätfer geßatfett/ hier «ber

nur bon ber ©ouberänität bie Siebe ijt/ fo will

i<h biefen ©toff noch nttt folgenber Slnmerfnng

ftblieffett/ wenn id) in ^^rfurcbt fage —

-

gürflen! macht / baß euer ©Sillen allezeit bon

ben ©efefcen / biefe aber nicht bpn eurer fSBitt-

lübr abh^ngen/ unb lernt SDfenfchen/ aud> eu;
i *

reSDßichfen tenn^n, fonß fagt ber ©Seife mit

bette» Siechte

Uriettö ©rüber bebt ! ein $änig iß ber;

liebt/
4

I

, P

fSi s ©et/
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Ser, wa$ er miß, erfüllt, «nt> un$ -©efe(5 e

git'f. !

Ser wie ein Saoib benft , uitb nur ben 3U.-

tf)an freuet, .
I

Ser ift ein bSfer . SOJcrtf^ , ben feine Sugeitb

freuet.
0

0

'

l

SJud) folgenbeS au$ meinen ©innbilbern

•taugt bir^cr —
,

I

.
*

Slntfrone, ©cepfcr, ©cbwcrf, fennfmem !

‘
bie Herren halb,

!

Sie wir 59Joitard)en nennen

;

i

3ld),' ließen. fie ftdj bod) nid)f an ber <*cfrein.-
* * /

gejialt,.
. _

i

3fm innern Sßertbe nur burd) eble Serfc fett?
!

w *

I

nen !
"

i

I

t

i

Siffet ubrigend, Sdrße«! büß S0?enfd)en

ebne QJcrbienjt, Sugcnb, noch Sdbigfetf äße--
\

»

jeit uicl oon eud) begehren , unb bentüfbig um

©nabe betteln; wahrhaft große, unb brauch-

bare 9J?dnner hingegen, bie ihren SBertb fern

wn, begehren feiten , unb feheinen eud) allem

tro|ig. !
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f^fcig. 3Biber{!ef>t bemttach beit Riffen ber

erftertt, unb eilt ben aitbcru mit eurer ©nabe
• > t

entgegen!- •

/

Sin alter heibnifcher , leiber! nicht chriff?

lieber Äänig , fagte feinem Srbcu

Wein ©of>n ! wenn bu nur an beine eigene

'fSec|uemlid)fcit bettfeff , wirb in beinern Sieiche

niemanb, alä.ber Setrüger, glücHich fepn!

wenn bu in beinern weiten geberbefte Pont

tleberfTuffe unb SBotlujr berattfeht, ttnfchlafen
i

wittjl: benfe an bie, welche bic Soweit ober

£)umm()ctt beiner SSÄtniffer unterbrüeft , unb

bie Per ©orge unb Kummer nicht fchlafett

fünneit , welche beine 3iacbficht unb .$eid)t-

gläubigfeit Perurfachf. SBenn man beine präch-

tige Safel mit Ucberflnß bebeeft, forge für bie,

bie eben bein Ueberflufj elenb unb arm macht,

unb bte nicht einen fo fröhlichen Sag erleben

,

al$ bein heutiger ifl , bem bu nicht* fennejf,

weil bu ihn bir burch feine SOßoblfhat cmpfiiib-

lich unb felig gemacht (jaff. SBenn bu aber in

beinen prächtigen $al(ä|fen unb üuftgärten bein

SJergniigen fucheft, benf an bie Unglücf liehen

,

bie in Werfern unb ^ejjeln Perfchmachte«/ weif

..
• burcf) .
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fcurd) beine 9?acbßcbf , t>te ©eredjtigleit itt bet*

nett ©taaten roid&anbclt wirb ! Um aber bein

gärftenglucf recht $u genießen , wöble bir nur

rebliche unb gelehrte ßeute jur ©efeßfebafif, unb

folge ihrem SZaflfje, unb nicht beinern Äopfe,

barmt bie Söfonare^te bem gefdrriebenen ©efe.-

|e, nicht aber bad 6efe$ ber Monarchie ge*

horfame.

$beniijled, ba er ben $aifer 300inn an*

rebefe r fagfe €rinnere bief), bafj,

wenn bidj bein 2$olf $ur SJegierung erhob , bie

SBelfwetfen aflein, btr bie Äunß löblich ju rea-

gieren, lernen foßen. Sad erflere gab bir ben

Purpur bed €äfard , unb biefe werben bir

- lehren
,

j&n wtfrbig $u tragen, herrlicher

SÄafbl -
.

Sie weifen Stfrßen fehlen aber in ber
»

Pahl ihrer SKathgeber , eben hierauf aflein

,
entfpringt bad ©lenb

(

unb SBehflagen einer

ganjen 58ölferfchaft. haben fleh einmal böfe

..
Qßenfchen eined fiir|flichen h«r$end unb 58er-

frauenS bemeiflerf / bann flopft gebrilcfte

SüBahrheit unb Sugenb »ergebend an ben $brf-
1 ' '

,

ren ber 58orgeraöcher, wo nichfdwtfrbige 23e-

•
, fr**-'
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jtertffflaben lauern, um benSutriff $um£hrone
t

ju »erriegefn. ifl auch fein« 2lb4nberung
*

ju hoffen / folangc bie betten ntd)f jerrijfett

werben, welche ben beßten ©illen be$ einmal

eingeferferten §urfien feffcln. ©enn $eute/

welche int ©flamme ber Gorurtheile erjogen,

feine begriffe toon ber wahren €^re unb nften*

fehenpfließt »on ißren Gorfahrett gelernt haben,

»nb auf ihrem S9?i fte aad) ohne Gerbienfte grau

geworben (tnb , folglich nicht weiter benfen,
l .

«1$ fte feßen; folcße mit hurten *£er$en per*

fioefte ©ewiffen, unb mit eingefeßränften Ge-

griffen nur roateriel fu^Unbe SDtenfcßen , fin-

nen nicht einmal glauben , baß ein wahrhaft

ehrlicher unb uneigenn üfciger $0tann in unferec

©elf entließen , noch leben ftfnne, welcher bent

durften bie ©ahrßeif froefen fagf, unb auf

©charfftcht unb Steblicßfeif ftufcef, ohne Gen*

.
forge , ein Opfer be$ großen •fjaufenS ju wer*

ben. Slrglifl heißt bep ißnen Älugßeif, unb

»eil fte feine eble Dtegung noch pafrfotifchet»

ISifer in einer rauhen wilben ©eele, unb in
<W |

tutauSgearbeifefen Gerjtanbe empftnben , fo

fcheinet ihnen all«$, wa$ ihren fpripafabftch*

fen-



«190

ttn entgegen bünft, gefährlich, unb uetbüch*

tig. Sann fd)rcpen fic einmütig —
Äreujige ! freudige ! miber alte 6runbfä|e bet

©taatßflughcit , tinb ächten ehrifienpflicbt;

unb bann {poingcit bie mit Pielfarbigen 23äns

berit gefdjmucfte $Q?opßd>en, unb (Eharluant*'

cfycn oon ihren ©ammetpolfient , blofcn bie

pott gafauenbraten bep >£>ofe gelb gefrevenen
. \

gähne , unb fcheit treue arbeitende -tpuhncr;

hunbe prügeln, bie ftch für baß Slpportiren in

ihre $üd>e nicht motten parforß abridjtcn taf*
• 4

fen. ©üblich grunjen, brummen , ttnb fdjnar--

chen bi« mit Srbenßbänbcrn gefdpnütffe €ber

in ihren öon (Schweiß unb 3?lute arbeitender

llnterthanen moraßigen 2Sohnfümpfen , bureb-'

wühlen bie SXccfer rechtfchaffcner Patrioten, unb

rotten ben fruchtbaren SBeijeu mit ber Sßurjcl
•»

auß, um i(>r Perberblicheß Unfrauf Pot ben Sin-

gen beß .£>ofcß in fernen unb betrügerifeben

garben blühen , reifen , unb gelten $u ma*

rf;en.

I

/

4

' ' @0
V

i \

$

\

f
' ^
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. (So gebt$ in allen Säubern, wo man in

Mm nur auf ba$ äufferlidje @crcmoniel, unb

ju wenig auf §<Sf)igfeit unb -£erj merfet, wel*

d)e$ niemaub beffern barf, um 25ei)faU bet)

4>ofe ju fünben. Äann man auö eben biefcm

0runbe nid)t aud; bie Urfacbe entfcbeiben, war-

um man in oerfcbiebenen europäifd>en estaa»

ten eine Sftenge frommer fiird)encbriften unb

bod? fo wenig ebrlid)e Seute finbef. - •

$Wid), ber id) biefed mit aufgeflärtem 0tci*

fte, muntern ©ewtfien , unb Sorwurfdfrcpen

^crjen fcbrcibe, mich felbfi ftebt man wenig in -

ben Äircben, um 2lbläf?e ju gewinnen/ weit id)

allein ber Sugenb unb ber ^5tirgerpflid>t lebe ,
t »

aud) nur ben ©ott berebre, ber in laß _£er

j

fiebf/ unb nicht bureb ©cbeinbeiligfeit, nod) ' • .*

falfche Berichte betrogen werben. fann. Sie*

fen ©ott fudje unb finbe td) in meiner oerfd)lof?

fenen Kammer >. unb fanb ibn aUejeit auch for

gar in meinem jebnjdbrigen Äerfer, 25ep gurr

.

<len hingegen erwarte ich mein $ecbt mit er*

babner 6tirne ober ben berbienfen Sohn meir

ntß 25etragen$ mit ©leicbgiltigfeit , bettle auch

teör
'

• *

/ .1
/

l

* i

/
' '

‘

i

, %
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beftyalb um feine <5mtben, weil td) mit feinem
#

. f

Verbrechen befd)wert bin, aud) nid)t mit be-

trug fdjwaitger gebe/ fonbern in aßen Vor:?
<

t

fällen, tfrib ba wo mein mich tuft > mit freprou-

fbiger Steele aüftretett, uftb fagen famt s—

—

Stet bin ief».

2110 UTenfd>enfteunb bemühe id) mich Uu-
I

glucflid)e {U trüjfen, ju beruhigen unb aUf{tt?

muntern , aueb bem 3Renfd)en überhaupt bie

Ürfad>e{U {eigen. Warum fo biele über Unglücf

Hagen , Unb warum nur fo wenige warbaft

glüeflieb ftnb*

5Benn ich nun bort bfn ^inbemiffen, bie

fid) duffer un$ ereignen, weitläufiger geban^
i

beit habe , dl$ id) felber wollte , ober oieHeicfjt
ß

in meiner gegenwärtigen Sage banbeln fbfffe’i
* % *

wenn id) bie *£auptgüellen entbetft habe , wor?

au$ bie Urfad)en ffieffen, bie büfert 95?enfd)eu!

irbifebe 3ufriebenbeif, ber Sugenb Unb 9led)t?

febaffenbeit hingegen Verfolgung unb Unglück

erWtrfen, fo muß ich auch meinem Verfp*ed)en

gemäß bie ©runbregeln miffbeilen, nach weU

eben ein jeber {ufrieben leben fand, wenn et

Digitized by Google
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nur beir 23orfa£ hat , wirflich mit bent jufrie* v

ben jufepn, wa£ bett tunent CWeufchen beru*

.
Ein eble$ £erj, eilt gebilbeter Eharaffcr,

ein ©ewiffen ohne 2>orwurf, ein auägearbef?

feter SSerßanb , eine erhabne Seele muß au#

mit QSerluft aller ©lucfeguter bie ©ränjen ffie*

fcen, wo bie unumfchrönfte Eigenmacht wiS*

t&et, (Sollte er aber wegen biefer Entfernung

ZWangel am Notdürftigen leiben, folglich eit»
/

wafjreg be^haib unheilbare*? tlebet empftnben ,

fo ijt ber bcfie SKath für ihn, |tcf> in einen un=
• t

bewohnten Söalb $u. fluchten, wo er t>on ben
" /

traurigen ©egenflänben ber ©raufamfeit unb

^Dummheit entfernt , unb burch natürliche

SBaffen oor hungrigenSlaubtbierengeftcberf lebt.

3ft fein £er$ jum -SBohlthun geneigt, ober bet>

frembeit Reiben empftnblich, bann erforfcbe ec

fo Wenig al$ möglich ijt, baö waö außer ihnt

felber gefcbiehf : lebe bem Staate im (Stillen
•

0
i

unbefannt, ftch felber aber beffo beruhigenber

unb mehr bewußt: nehme feine grau, um nicht
(

Urfache jtt feptt, baß neue unglucfliehe SBelf*

Iren<£» S#t. V. 35. N bitr*

f
•
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bürger &Uat>enfe(feln tragen tt)ue liadjßräf-

fett ©uted für ftd) , für fein £erj , noch bera
t \

3wede feinet 4>«erfet)nd ; für andere hingegen

in freraber ober entlehnter ©eftolt, unb fuche
i

-»

für feine eigene ©idjerhett , ba weber flug,

noch reblich, noch fchorfftchtig $u fd>einen, wo

Sugenb unb ©rofjmutb old ©tootdoerbred>m
* ,

-

»erfolgt, nnb beflraft werben: laure ober hö-

be») ouf günftige . Slngenblicfc , ber $Q?enfchheit

j» nufeen
;
jebod) ohne un$eitige ©eburten foU

eher Unternehmungen $u wogen , beren glütflt^

d)e folgen nicht geftdjert ftnb; brouche folglich

Prüfte «ttb 25er|ionb mir bonrt , wenn er wie

?0?orcell ouf bie SSeltbühne treten , ober wie
t

ein Qiurfiud für bod ©lücf bieler toufenb Ttit-

brüber feinen Vorhang jujiehen, ober ein £eben

rühmlich wagen fann, welched nur ber trüge
• i

t

SBeichling niebrig $u.verlängern , ber ehrliche

COJonn hingegen für bie bebrüngfe 2Belt an$u-

wenben, auch ottenfoldju verod)tcu berechtigt

iß*

9ßfr Gelegenheit hat in Dtepublifen ju le-

ben, ber wühle bie ©chweij ober ©ngeHonb* -

* \

unb

f

\

Digitized by Google



i. 19t

unb wenn e$ ba nicht feiyti famt , audji J&oii

lanb.
- . i

&ie führte Sitgenb ober bet £r feb $ur wah-

ret» @l;re unb ju groffen ;£>anblungen eriy&lt ficfy

allein bet) armen 2>&fcrn : btt alten ©ct>fctt

waren ba£ einige Völf , welcbeöbertt ©cbäpfee
t ^

fobgefdnge anjtimmte , ohne jemals etwad
9

-i»ön ihm ju bitten; fte waren l^rem $eerfub*
v

rer unterwarfen/ aber auch jttgleicb unabbän*

gig> Weil -fte auffyorten $u getyorfdmeh

,

fobalb

et bic Erfüllung ber ©efefsc unterlieg; 2>ef>
<t

fetcf)Cn ^oflanbetn hingegen , wo ber ^anbeX

blühet / wirb baö ©olb ber 9Jul>mfucbt oorge*

jogen: weil man »or @elb alle Vergnügungen

tintaufdjen tann, Unb biefetf leicfjter 9?ufmt
* (

jn erwerben iff. $?ug nun nicht nothwenbig
9

ein folcger X>or$u# ben Mangel an ©taatätu-

genbett unb erhabnen ©igenfebaften uerurfa*

eben ? ba DJeid)tl)»!mer bfterä ber ?bbn ober bie

folgen niebertrScbfigen Vefragentf > be$ .23e*
I

trug* , ober wohl gar ber Verrätbereb > felfert
\ *

aber beo tugenblyaften unb wirklich -uneigenntf*
* '

£igen ©eelen ftnb. Sa nun ble ©elbfucbf fe(*

% 2» tierf



1

nett .£><»ng $t»r Sugenb uorau$fe§t, fo ftnbet

matt in fyanbeltreibcnben Mnbern mehr gute

3iego$iantett al$ gute Bürget, aud) mehr rei-

che 35ßed)$ler, al$ ächte gelben , bie im 9Joth-

.falle ba$ 2?aterlgnb befehlen. 2lu$ eben bien
,

V

fern ©runbe finbet man aud) nichts feltfamer

,

alö groffe ©eijier in Staaten , wo ber Heber-

flu§ beirfd)t, weilSlrmutf) unb Sftotljburft bie

eigentlichen Vflanjfdjulen ber Sugenb ftnb. 2)a*

mo «Pracht 1>en{<t)t, bermehren ftcf> unfehlbar
>

bie 25eburfnijfe t unb wer btefen naebhängf/

ber giebt ber lEigemnacbt: ba$ ftd)erfie DJfanb

für feine 3?ieberträd)tigfeit. itugenb, bie we^

mg bebarf, begmlgt ftd) auch mit wenig, unj».

iff folglich jwar ju bertitfen , aber nid)t $u be*-

ftechen.
,

_
L

©in ©ngeöänber , ben SSRilorb SBalpole auf
/

bie fonigliche Garthe») berleifen' woBte , unb

ihm alle ©naben berftd)erfe , fag bet) feinem

?Ttfd)e, unb hatte nur eine fcblecfjfe @d)uficl
% / «.

für bie 3D?ablseif , wobet) er $ur Antwort gab
«' ..

•
,— $Jein £err

!
glauben &ie , batf ein

\ i ,

WTattrt , her fi<f> mit einet folgen f^lec^ten
1 v

STTahl--

*•*
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ju begnügen weiß , (leb non tTTonar*
• -

4>en fönne gewinnen taffen V ®ofra-

le$ fagfe oft O ihr SBeltwcifen ! bie

ihr bie ©ottec auf ©rben borjießt/ lernet wie

0te , eud^ felbfl genug fepn , unb mit Senigem

jufriebett $u leben! fehämet euch folglich bet>

durften friechenb um 2Bo[)ltbaten ju betteln!—
Cicero fagf oon ben alten gried)ifd)en SBeü

fen baf? fr feine (Sefahr erfdfreeffe,
.

'
*

I

feine ^iuberntS entwafnete, auch feine perf&u

liehe Achtung jurütfhielt / wenn fie bie Süaht*

heit aud) gegen ben ungebunbcnflcn vBKCen bet

gürjfen behaupten wollten!

£>iefe 95?<5nner waren aber in armen f?5n*

bern geboren ; unfere fSßelfipeifen hingegen

wiffen ftd) beffer in bie feiten ju fehiefen, unb
v '•

lernen im buchen fPariä bie orientalifche Un=

tertpänigfeit , mit beutfehen €infid)fen, ober

bie d)incftfd>e ^olitif bep ben^ fProfejfor ?0?a=

chiaoctl im fdflauen Italien, fpiutard) fagf —
— welche^ erniebrigenbe ©chaufpiel für bie

9ttenfd)beit , wenn ihre klugen £>le fdfrneü

cheln , welche $u gebieten^ b«&en ! mu§ benn

m 3 *
•

"
v

'

\
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Sugenb unb IBerftanb allejeif Bet> bem $u§*

ftbemcl ber ©roflfen fcheitern ? follten bie (iol*

jen ©rbengäfter nicht empftnben , ba(j nur

^Betrüger ihren Schwächen fchmeid^eln , ober fit

mit unnügen Gingen befchöftigen? nur feer/

welcher ihnen fehler oorrueft t
- unb fte oora

(Bläfjiggange jur Arbeit fährt, iß ein wahr*

h«ft treuer Wiener ; benn auf ber £unge eine«

Wtlrbtgen 2öeifen Hebt weber Sngcit noch *£>eu*

thelep ^ _ -1- Pythagoras fdjreibf

ich nenne bie nicht ^ftflofophen, welche bem

©trohroe oerberbtec 6itten feufjenb jufehen:

nur bie oerbienen biefen eljrwrirbigcn Sifel,

welche geben, ©itter , Slemter unb Äinbrr bet

$D?enfc&enpflicbt aufopfern; benn burcb23ehaupr

tung ber SBahrheft allein bereinigt man ftd>
t

auf bie ebelffe unb oertraulichfie 3lrt mit ben

ecinefien ©eheitnnfffen ber ©äfter —

*

dergleichen ©runbfahe^ftnb jwarfch&t:

pe beweifen aber oiel mehr 3?e gung jur 2u-

genb/ al« fEBelt unb 3D?enfd)enfennfni§ ; unb

ftnb entweber folgen, einer befonbern ©rjic*

hungert* ober oortrefUcherÖrunbgefefce, ober

eine«
m ’

^ t •

\
• >

(
* r

' * r
* v

* » ' *
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eiuefiS eigenjtnnigen ©tolje$, ben m«n in un*

ferm ©uropa fartatifcbe $fjtlofopf)te heißen

würbe, ©roße £alenfe unb feltfamc £ugenben

ftnb nirgenbö beßer belohnt , noch frudjtbarec

angewenbef , al3 in armen unb friegerifeben

Slepublifen: folglid) tfl für einen iplufareb unb

*J3ptbagora$ in -jpoßanb ßcber ntcbfö ju thun,
\

mtbSlrißipp febte angenehmer für feinen SBanß, .

auch mißlicher für feine CQJitbrüber ben bem
l *

•öofe be$ großen 2lle;ranber$,
\ *

Sie $wep .£>auptgegenßünbe ber Üftenfeben
*'-»• 4

\

fmb, wie teb febongefagt habe, enfweber Xetcß» •

tbümet ober ftfyxe

:

für bie leßtere fthb fie

nod) mehr geneigt , al$ für bie erflere, wenn

fie ein fluger ©efeßgeber reijenb ju befeelen

weiß, Sie ©egterbe, fie ju erhalten, maebf

-in biefem Säße ben Sttenfcben ßürfer , aB er

Wirfltd)/iß, unb-führt ihn fogar mit 35ertv>5-

genheit in- ba$ Unmügltcbc. Sa nun arme

Sßülfer fein ©elb fyabeny Sienße ju belohnen

,

welche bem -SJaferlanbe geleiflef werben , fo

heifebt auch ihr ©igemtuß, baß ße ben iEßrgeij

anfücbeln, unb ber 2ugenb ba$ in ©chatten^

3R 4 bil-* .
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bilbern geben, wo$ fte in 935*rff d)feif Jtt belob*

nen unfähig ftnb. 3n reichen , ober befpofifcben

©taaten hingegen mu§ notbwenbig baä @oib

wehr al$ bic Ofyre gelten, weldje burd) üble

äfterS bern 9?id)t$würbig|len jugetbeilf

wirb. ©inb fobann einmal bie (EbtenjMen
,

'

»erefelt, fo »erachtet fte ein wirtlich ebrwür--
»

feiger $?ann , unb fte werben eine 5>eute feetrü-

gerifcher Stäuber achter SSerbienjte. 9?iematib

fudjt in einem fold)en Staate groffe lobwürbi*

ge ^)anblungen ju begeben: wad folgt? 2Jber*.

wig unb Soöbeif berfchen, ober Unwiffenbeif

unb Trägheit .fcbleubern ba$ ©taattffchif auf

bie ©anbbänfe ber Ueppigfeit.

SBelcbe ^linbbeit ! für £eibe£fcbwacbbei*

ten unb fränflid)e fOfenfcben werben ©anitättf*

foHegien, -Oofpitäler, «peflbäufer angeorbnef;

baö £eilfamfle für ben Staat hingegen bltibt

gänjlicb »ergeffen , ober wobl gar »erachtet,

S5en £ugenbfcbfummer aufjuwecftn, bie »er*

borbeiten ©itten $u belfern , ben verfallenen

Sbtgeij SU ermuntern , groffe gerechte -£>ant*

lungen anjufeuern/ unb ächte SSerbientfe in ib-

pen
# *

/
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reit wahren ©lan$ $u erheben, gefchieht got“

nichts ; wenn ber oerjehrenbe @ift be$ berberkr

litten Qrigennufceg, ber fchlcichenben ^abfucht

unb be$ bummen Aberglauben^ ben um ftcb

freffenben Äreb$ im ©taatäfürper ocrurfachen,

unb gegen bie ©eelen-unb ©iftenpeft webet

Arjt

,

Sajarethe , noch Apothefen $u finbctt

ftnb.
'

5Bie tbäricbf ftnb bemnacb bie 33ülfer,

welche oiel Äommerjien - auch Sittanjräthe be^

folben, unb hingegen feine dichter für bie (Eh®

rc unb lEbrenfletten anotbnen ? fottte ein jebeS

SJolf nicht oorjüglich ein (Bericht wählen unb

bcPoOmächtigen , welche^ bie SSerbientfe bercr

tmterfuchen müßte, bie man erheben will, ober

welcheä burch eine grünblidj unb äffenfliche Un*

terfud^ung, einem feben auch »erftchern fännte,

baß berjenige, ben man belohnet / ober braucht,

•auch bie €igenfd>aften wirflich beft^e , bie man

an ihm »crmuthef. 2Ba$ für unenbltche 25or*

theile würben ^terau^ bem allgemeinen heften

juwachfen? wie würbe unfere^ugenb nicht «r*

betten / um fäbi9 «nb witflich^braudjbar $u

9\ 5 wer-
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werben? wag für einen SBertfi würbe eine fol»
»

che ilnterfucfyung ter (Ehre felbft nicht geben?

wag für Begierben würbe fie nicht erwetfen,

uro folche (Ehre $u oerbienen? weldjen glücflU

d>en Einfluß würbe bie (Einrichtung eineg foU

then Sribunalg nicht in ber ©runbanlage beg
*

©faafggebüubcg, in ber (Erziehung feiner wi-'
I

I

£igcn 3«genb erwirfen ? wafjrlicfy nteineg (Er;
j

adjteng flammet bie SSerfchiebenheit aller 3S6l-

fer auf (Erben, üon biefer mehr ober weniger

üerfüuroten ober ungefannten (Einridftung.

(Eine foUhe weife SSerwaUung ber (Ehren;

münje würbe ihren SSertb unfehlbar täglich er;

hüben: ber ©taatgbanfo würbe reicher, weif

er ba feine bemünjte Belohnungen augjuthei;
%

len huf, wo ber SSechfelfourg ber ©hre fieigt,

unb bag Uebergewid)t in einem fo rühmlichen

^ommerjio non fcheelfüchtigen 3?achharn mehr

' befürbert , afg nachgeahmef unb beneibet wirb,

©in folcheg ©ericht, bag über gähigfeit

unb SSerbienfle urfheilen füll, mu§ aber aug

Scannern jufammcngefcöf fegn , welche allen

v£>offd)meid;lern unb tfunftgriffen mit geficher-

ftn
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fern Sharaffer bie fuhne Stirne jeigeu fünnen:

fie muffen eine tmetgcnnügige Seele unb eine

groffe gühigfeif befi$en, baS 29a^re bom gaU

fchen ju unterfdjeiben , um bie £)re allein grof*

fen Talenten unb groffen £ugenben jujufheilen;

hingegen aber fie atid> ben mittelmäßigen 9Ren-

fd>cn . harnötf ig ab$ufd)lggen , wcldjc ihren

SBcrtt) minbern, unb ihre Stifter entheiligen

würben- 9?od) mehr ©efchicflichfeif gehärf

baju, ben mähren Slugenblitfiuerfennen, auch

ju ergreifen , wenn biefe (rhre ju allgemein
i

* «

wirb , unb (ich ihre SESirfung minbert , ober

wenn e$ eigentlich 3cit ifi, ein neues 3»«l auf?

juffecfen, unb neue ?riebfebern jutn IKuhme

anjufpannen,

-
. Ben Befrachtung aller ©djwierigfeiten

,

bie ftd) be») (Finrichfung einet* folchen £ribunalä
«

• *

ereignen mußten , würbe mich mancher £efer

einen ganfallen, ober Suffprpjeftenmadjer Ijeif?
i

fen. gürfien ftnb 'Wenfchen, unb wellen un*

abhängig wühlen : folglich aud) fein foldjeJ y

Darlam nt gefiatfen , welches ihn.*t b e ©e^

wglt mindern iCnnf?/ unwürbigen Schweich-
* * /

» 4

lern



204

lern ©nabe» audjutbeilen , ober Wißführltcb

über 2?elobnungen $u entfd)eiben. ©in folcbed

©eriebt würbe bero ?D?onard)en aHe ©ewalf jum
»

©c^abett unb ©igenfinne fd)WÜd)en , ihm aber

bagegen bie Kräfte oermebren, unb bie ©ele--

genbeit erweitern , unumfdjrüitft ©ufed. ja

t^un. ©ben bedbalb, wirb aber »ießeicbf bie--

fed «Pro jeft lücberlicb, unmöglich , ober woijl

gar gefährlich gefd)ilberf , weil man gcwüljn--

lid) bie Höflinge um Stafb fragt , weldje bei)

folcber ©tnriebfung am meiften »erlieren wür-*

ben. 3d) fenne aud> meine eigene Unfübigfeii

ju gut, um mid> felbft ald 95e»)f?§er ober Ster

ferenfen eined folgen ©eriebfd borjufdjlagen:

hoffend fünnte id> für bad ^rofofoü taugen,

ober ald Licentiatus jurts humani juweilen

bad Stecht midbanbelter «Dtenfcben oerfbeibigen.

.fieffe mich fobann ber £err «Prüfed wegen »er--

geffener Komplimente , ©eremonield , ober ju

froefen berührter Wahrheiten auch freujweifc

oon bem SjJrofofen ober SPebeßen fcbliejfen , fj

würbe id> bennoeb bem, ber mich im unoerbien-

ten ©efüngniffe mit Wgffer unb 25rob fütterte,
* +

'
'

' Weber
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weber tro-fcig noch jitternb, oietteicht aber mit

Sehmuth fagen mein greunb ! id)

fchrieb ja mein SProjeft nur fite 0Jepublifen

,

bie glücflich fepn motten, ober für gute Sür-
i

fleh , bie mit Aufopferung ihrer ©igenmadjt

perfünlid) glütfltdj fepn , ober über erleuchtete

35ülfer rühmlich, auch mit beruhigten furjilü
%

d)en Serien herrfchen motten : niemals aber

pütte ich geglaubt, baj? mein bejfer Sitten mir

ba ©chmach unb Verfolgung »erurfachen mür«

be , mo ich &on benen , bie unfer ©djicffal ent=

fchetben , baS Veite glaubte , unb nur grofjmü-

th»ge ^»anblungen oermuthete. .

'

3d) mürbe hier oiel $u meiflüuftig faßen

,

menn ich »on ber allgemeinen 2tegel in Stepub-

lilen glücflid) $u leben , abmeichen mottte. ®n
jeber fehe, prüfe unb müple, meitn er Prüfte,

Sitten unb ©elegenheif jum Sßühlen hat: faffc

ben Vorfap , ben geraben Seg beS ehrlichen

SanneS PormürtS ju fehreifen ; fage feine

Setnung froefen: fcheue nichts als baS Sajter,

unb befümmere, betrübe fid) and) nicht über

Erfülle, bie auffer ihm gefchehen, unb bie er

aucht
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<jud) mit 25erad^iutig ber größten ©efohren nidjf

abünbern würbe. ©r beobachte unb erfülle tote
\

©efe^ie.beg 2öoblftnnbe$ auch feiltet 5Bohhft§e3.

ernfthuff; unb wenn er gleich feine üjfentlid)e
\

Slemtet befleibet > fo fe£e er fleh botfj aHejeit

an bte @pi$e bereb , weld)e tote Vorurtheile

t>erfd;eucben , unb ein fd)üd)ferne$ Volf arbeite

fam, reblidj, flüger, folglich glüdlich machen

wollen,. £)a$ ^et§t > Vergnügen im 8Bol>jff)Utt

empftnben: ba3 fyeifjt al3 ein würbiger ttlenfcb

in allen Jagen unb Vorfällen letoen*

Von einigen fleinen rämifchen 3teich&

aud) ifalientfdjen 3iepublifen bube id) hier nid;t$

gu fagen> weil fte biefen 2TiteI nicht »erbienen.

Stljre ©efege ftnb unooßfommen in ihrer SRatut

unb Vefchajfenheif feltofl ^ unb bie SGBaljl berer,

' welche fte jtü&en ober oerbeffern follten> ijl ju

eingefchrünft bber parfheffd) > um allgemeine
» ' »

Vortheile hoffen jufonnent ihr *£>ang, ihr galt

gut bcmofrafifchen Verwirrung ijt unau$weid)3

lieh i ihr ©infTuß in polififd) nachbarlidje Sagen

$u getihgfcbägig : ihre innere ©ewalf $u fehr

p?ttheilt> um gute golgen »on guten ©eifierrt
>*

*

• » /

.
*»

\
s

^ •
*
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I« hoffen ; folglich iff if;rc ipoli^ep tarfarifc^ r

if)re Defonemie lanboerberblid), unb ihre gan?

je S3erfaffuttg unovfcentlid), fdftvad)/ verächt-

lich, ober wohl gar brr £ugenb unb Siecht-
*

fchaffenljeit erleuchteter Bürger fchüblid). Ue-

herhaupt muß ber ehrliche ober aufgeflärte m«mt
ba feinen Sßopnplal} für unabhängige Slulje

' i

wähle«/ wo ntan feinen Urtterfd>cib ber ©tön*

be fennet: mb ber reiche $obel thoridjt abelich

pranget, ber 2lrrae hingegen eigenfhtnig bumrn

mit grepheit prahlet, bic fein SSetberben ber*

urfad)t : wo ba$ gaußrecht unter jügellofero

95olfe gilt , ober £agbiebe
, gtevler unb wdhl

gar SDtfrbcr unb 23$fewichfe bab Bürgerrecht

erhalten, wenn ße einem ^Jermirtungdfchug»
,

>

gotte ober herfchfuchfigen,, wud)erifd)en han-

beltreihenben SRitburger bie ©fifnm^n jur ober*

reiflichen 2ßahl ift 2Birfh$häufern berfaufen i -

bergleid^en ftSwengruben bürgerlicher Eintracht,

Suchslöchet nieberfrachfiger il'orn- unb ?0cünjr

Wucherer, unb @d)lupfwinfel ber &»ßer, be$

follftSfjnen 2lberglauben$ : ich fuge, folcßc @e--

fcfihrmwtfer unb 2Biegen be$ SCßahncä, ber 2Jor*

urtheile
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urt&eile mtb ber grübften Unmiffenljeit , oud)

fdjäblidje 9?e(ler tröger biebifcber Söefpen, ftnb

ber djriftlid) beutfdjen 3l<d^fd)öffenf>dt unfe&l*

bar fdjäblicber , al$ bie pribilegirte Siduberbüfe

fim ju Algier unb £ripolf.

50?ancbcr einfältige Bürger einer foldien

geglaubten ^wergrepublif, ober atbenienftfcljm

€OJiöget>urt , fc&dmet ftd> , (burd) eingefcbranf-

te 0nftd)ten berücff) ber Untertan etne£ gro»

{Jen Äämgs ju beiffen, unb ift jutveilen in bcr

$l>at ber elenbefte friedjenbe @flaP eine$ Äaufc

mannä, gabrifanten ober ©elbwed)Sler$, bcr

fid> butcb bie @c&wdd)e betrogener (Mitbürger

an ein 9luber $u fcbwingen Spittel fanb , t»«l-

d?e$ er nicht ju führen weift , unb folglich

mit bollern Died)te , für bie fl)drid)t wd&leitr

be iJJartfKO, bie geglaubte eble ^rc*>^>eit an beit

Klippen ber Perabfcbeuuttggwürbigllen {ßigen*

macht fd)eifern macht. S3erfTuct>fer 59?enfcf>

!

ber wegen Grigennufc , tfarren ÖÜgenjtnn , ober

grober UnroiffenfKif, etliche Jaufenb guff)er$igc,

aber Ijintergangene 3?arren im fcbimpflidiftcn utib
I .

5repbeitberberblid)(?en jfappjaume führet, folg^

lid) b«$ allgemeine ©lücf unb bie tpahre Sföen*

.
fd)cn-- ,
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<d)enfre#l>«it bann verjiäref/ wenn bfe bierarchi*

fd>c SButb bereue um ba« ägpptifiieÄalb tan*

$et, unb 3)Jofe$, 2laron, ja fogar SJtirjam ba«

gjjurren unbißehflagen eine« befpotifch beherrfcb*

tect 23olie« weber empfünben finnen/ noch »er«

binbern wollen,

sffieg alfo mit begleichen republifanifchen

£borbeit«nefiern au« unferm erleuchteten (Euro«

pa , wo wir unter monard)ifd)em ©jepter jtchec

mt glilcflich ju leben ©elegenheit haben. <E«

giebt bep un« wenig SKepublifen, welche biefen

gramen, unbnocb weniger/ weldje bieBorfhei«

le bet Unabhängigfeit ju genießen verbienen.

ggjer aber ba feinen Wo^itplgtj -ju wählen? -

Gelegenheit hat, wo feine frembe WHllf&hr,

fonbern nur unfer Betragen? auch bie.gefcprie*

benen ©efepe aßein unfer ©cbicffyl/ wie bet»

perfänltcpen 28erth entfcheiben? ber wirb al« ein

tugenbhafter Bürger unfehlbar auch ohne $U -

tel, (Ehrenämter , Dteichtbumer, noch Drben«*

hänber, ein großer Sttannheiffen, al«ein folget

von aßen Innern Ächter ©räf?e ftcbet verehrt le*

ben, auch öie grucpte ebler Slrbeit in ben reiche -

licpfien Belohnungen einernbten, bieih«* aßein

. Irencesöchr.V.». D ' W*
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f«in £crj unb ber 23e»;faU bei* tflugert gebetf>
•»

unb webcr gtlrfl, nod) ©oft, nod) SBelt> noch

©lucf enfreiffen ftfnnen.

25on ben Mitteln hingegen in SDJonai'djten

glucFlicb ju leben, will ich in btefer ©ebrift t>or*

fiefftig, aber beffo nibrenber feuftenb fd)weigen*

©te ©ßuoerÄnität iff bie $9?iftelf!raffe jwifeben
, r ^

ber befpofifd)en Unb republifantfd)ert Slegie-

rungdform. 2Ber nun am gefcbicftejten ift, oon

bet)ben bi£ Verteile fär ftd) $u nugen, unb ih-

ren ffliängcfn au$juweid)en, ber barfmicb nidbt

um ^nib fragen, wie, auf wa$ 2lrf, unb burd)

wa£ fär Söege er ben ©jrceKen^enfitel fuchen

foH , faßä er wirflicb ein ejrceHenf brauchbarer
*

SKattn iff. Unb rebltd) ober toirfltd) ttujenbftaff
V

barf er ja eben nicht feytt; fonbern nur fcheinen,

um ein Liebling bed £ofeö ober be$ irbifchen

©cheingludeS $u werben. 3fch wilnfche 3bren

©jceHen^ert ein woblfcbmetfenbed Proficiat bei)

furfllichett ^eeferbiffen , unb bleibe in meinem

»erlichen Eintel ihr jum 3)?oralifiten bienff*

williger ©iener, aber ficher unb wahrhaftig

nicht ihr untertänig gehorfamfter Unecht.
*

\
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Sßor&ettcM,

iebrbegierige fönnen in tiefer jwenten 2lbtbei-

lung Piel jur Portbeilbaffen SJnwenbung l)tv-

porfucben. .

SKein 2Sortrag tjl nicht pcbantifd) , ntd)t

«u$ ben ©djnl r noch j?atechi$mu$normale

farnmen geflicft. ©igeneSEBelterfabnmg fpridjf,
• >

unb »er burdj £efen unb £)(ttfcn 2?ortbeile für

(td> fucfyen/ auch anwenben will/ ber ftitbcf fte

gewi|j in btefen blättern.

©ott behüte jebeti meiner Sefer jemals in

folc^c ©chicffaltfperwictelungen ju geratben »ie

bie waren welche id) belebt habe, ©er<ütb aber

jemanb inbiefelbtgen/ fo habe ich filr ibnge»i§

nicht ohne SEBirfung geschrieben.

D
'

Ucbri-

f
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I

Uebrigcni beffe&t, tle ^auptwiffenfchaft

barinnen,. bo§ man ei'^enfltd^ untcrfd)eiben

lerne, wa$ wagtet ©lü£ unb itnglud?, wa$

©cheingufer, Sraumgeböube, unb .£>irngefpitts
*

tfe unfrer ©inbilbungefraff ftnb: unb wie man

im ©liefe groß, trn Unglücfe aber niemals Fleitt

fepn fänne. X&oren, tvelcfje nadf berfJJfarterfrone

ringen, ^eilige, bte bureb falfdje £ugenten

einen fpiafj in ber £egenba ju erringen fuchen,

muffen meine ©ebriften oeraebfen. $Q?er nicht

benfen barf, ber muß mich gar nicht lefen. .

erfiße ©nrger- unb SDienfdjenpflicbft unb er*

Warte nur t>on Äenncrn S5ej)faH, ober bonbenen
*

•

Sichtung, welche bureb meinen freuen EKafb

Fluger, beffer, ober glid lieber würben.

%

JBaef
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bu glaubjt , nicf)t wai man ift

,

UJienfch! macht, baf? bu glucflid) bi|i,
t

©d)läft nicht ber ©olbgt in tauben/

Unter bottnernbenj ©ewehr, .

i

Siuhfger nach feinem ©laubcn,
t \

2Uö ber ©chiffer auf bem €0?cer ?

liefet lacht bie Herren au$,

Sie auf geberbeften träumen;

Unb fchläft fanft, wann um fein *£>auß.

Sie gefbtlrmfen SBetten fchäumen.
*

,
QBitb ber Dchfenjfaö wohl minber,

*

211$ ein Suflpattafi gewohnt ?

5DJachen wir$ nicht wie bie Sinber,

SBenn man fie mit 55lumen frönt ?

Siefc glauben, wa$ man fagt, .

Unb wir , wa$ wir felb(t erftnben

:

35alb »erguugf, unb halb »erjagt,

©o wie un$ bie ©innen binben.

(©o wie man ben ©piegel wenbet,

0 4

f9
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1

V ,, Slenberf fleh ber Farben £fcht:

„ 0o wie und bic 0onrte blenbef,

©cheinet fte, unb ifl bod) ntc^f.

©ie bie ©innen ftd> berwirren,

5?ann bfe £)enfun^dfraff auch irren,

£»er begriff wirb fo gemalt,
/ v * * »

üßie ihn unfer 5Bi£ beßrahlf,

©er ftch felbfi für gtöcflich
-

3fl nur gldcflich in ber ©eit.

I

i

IDie ©Inge unb SJorfötte erfdjeinen und

bemnach feiten in ber ©efialt , in welcher fte
-

*

wirflid) ftnb ^ fottbertr fo, wie fte und in baS

Singe faßen ,. ober bielmehr fo , wie fte nnfre

begriffe in ber erflen fmnlichen 35eurtheiluttg

fchilbern.

£)a nun eben biefe begriffe bon ben 2lr,
• »

ten ber Sttenfchen, bon ihrer £eibed - SJerflan»
'

bed r unb ©rjiefjungdanlage unb SSefchaffeiw

heit abhangen, folglich faß bet) einem jeben in
r

eben bemfelben ©egenffanbe unferfchieben ftnb,

fo entfpringt eben hieraud bie gewaltige 35er-

Änberung, unb bie ftch einanber wiberfprechen*
• % *

bett Meinungen, nach welchen einer eben bad

' ©Itltf

V

\
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©IiidE $u bejtfcen Begehrt/ tt£>cldf>cö Bern anbern
% 2 jf

eine töilrbe wäre. ,

SBenn man bie ©tf>riftm uttfrer alten .

«Bklfweifen liefet , unb if>rc Urt^etle über baS

hädjfic ©ut ber ©rbeo fo wibcrfpredjenb fin-

bet , fo iß nid)t ju oerwunbern ,
warum if>ce

Sebrgebäube attd) allein nad) eine$ jeben natür*

lid)en Neigung eingerid)tet waren.

Sie 2Bei$fjeitlel>rer wollen janfen,

2Son unferm f>iScf>ffcn 0ut ber SSSelt:

SIlTcin ein jeber webt ©ebanfen,

©0 wie e£ feiner 2lrt gefüllt.
j* ^ » •». J .

Senn wer fangutmfö iß / benft frei),

Unb fällt bem ©pifuren bet;.

SBer Cholera im Glitte führet,

Ser fpridjt juß fo , wie fUlato fpracf);

9S3en bie melancbolep regieret, ‘ >

§olgf Siogen im gaffe nad>:

Unb wer pblegmatifch benfen muß,

Ser fd)lic|fet wie ein ©toifu$.
*

* » ' ‘ <

ffier iß ber SSaf)rl)eit treuer Änedjt ?

Sie Starren haben aß* recht

Senn fo biel 9lrten ber ©emitf&er,

©0 oiel ftnb Slrtett &Scf>ßer ©ilter.

05 mt- ^
/

/
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SEBir mdflen bentnach alle befennen, t>a§
*»

mir nur fcbwache SRcnfcbcn ftnb, unb wenn

mir (Erbengdter fuchen/ nicht einmal wiflTen,
• v

welche un$ am jufräglt<^>(len finb. ©alomo

fagt : — — Die SEBeiöfjrit fet) bc«> fjächfle @uf.

Der SBelfbeiJanb hingegen fagt: — — ©eltg

finb bie Einfältigen, benn bas gimmetreich

gehört ib%n. (Ehrifiug fpricht Pon ber (Ein*

falt im ©lauben, unb für ber ©eelen *£eil.
>

©alomon hingegen preifef bte 5GBeiö^eif auf

(Erben, um ba$, tvaß gldcflid) macht/ recht

$u wählen , unb ftch ber SSolIfommenheif ju

nähern , fo weit fte bem 95?enfchen möglich ift,

unb bie fowohl alle alte Sßeltweife , alä chriffc

It d)e Eehrer an unferm ©oft hewunberf/ unb

angebetet haben, aber nie ergrünben noch be-

greifen, fonbern nur in ©chattenbilbem un-*'

nachahmlich benfen fonnfen, Unb ba unfer©eifi

in bem Sfteroengebäube'eingefchränft ift, unb

feine SBirfungen gewtfiermaffen non ber 2lrt
\

feiner ©äffe abhängig finb ^ fo ift auch bie
/

fjolge fchott erwiefen , warum unfre SBän-

fche fowohl, al$ bie begriffe nom ©lücf,

fo »erfchicben ftnb. ©in SBeltweifer/ ber
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»

nur ein 5B?enfch tfr , fann bemnach feine

©runbrcgeln über bicfen ©a£ fefifleüen, wor*

itttteft eigentlich bag wahre ©lucf auf ©rben be«

flehe, fonfl antwortete id) ihm :

' ’

%

/

Der ?(>or, ber sphilofopl)/ wägt alle Dinge

ab,

503er ijt’$ , ber if>m bie Sage gab ?

. 2Ber fd)lug beit ©fempcl aufS ©ewichf?

©r felbß; o ©i^enmachf! Der Sage trau
#»

ich nicht.

Ded ©hrijlen f>&d)fie4 ©ut ifl ©off ; unb

folglich ein frommer heiliger £eben$wanbel auf

(Erben, nur bad einzige wahre fjächfle ©ut, ben

Fimmel $u uerbienen. Die ^eiligen, welche

bereift wirflich ben Fimmel errungen haben,

fännen hieran ba$ ftcherffe Urthet'l fällen, weil

ber Seltmenfch nicht begreifen fann, ba§ im

ern(?haft heiligen £eben, unb in gänzlicher ©nt-
• <

fernung unb (Entbehrung »on irbifchen ©Ititfg»
%

i \

gätern ein ©ergnägen ffetfe, Sftachbem nun
•

> y <

bie Religion unb Rheologie biefen ©ah längjt

entfchieben hat* bie meijienfföenfchen aber ben^

noch
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. nocf> oUcin mit biefett bezüglichen , nichfgr

Wfirbigen Singen befd)5ftigf ftnb , fo will ich

in biefen moralifchen klittern btcfcö 0lücf n&

6er unterfudben , sergliebern, unb abw&gen,

um am ©nbe, nachbem leb mit menfchlicher Ser

urtbeilunggfraff, alg 5Beitbi!rger gefchrieben

6abe, unfrer Religion einen befto rühmlichem
*

Steg tlber biejenigen jujumenben , welche ba$

©egenwärtige bem Zünftigen feorjieben, unb

bag ©wfge bem Zeitlichen nachfe&en*

SBorinnen begeht nun wohl bag wahre

©lß<f auf (Erben ? Unfehlbar in ber $nnjf bie

achten ©uter bon ben ©cheingtltern $u. unter»
%

fcheiben, unb feinen SSiInfchen ©chranfen ju

fefccn, Senn ber ifl nicht glucflieh / welcher

nicht hat/ wa$ er fucht, ober ber im Sefl|e

aller ©ater ©fei empfinbef. ^
!

I

©g ifl febr fchwer, bem SRenfchen^u er--

' •

weifen, bag er in Jjrrfbume fieefe, unb noch

fchwerer, ihn ju jwingen, bag er feine £ie6»

linggneignng »erbanne, unb feine Slbwege er--
|

» i

fenne.

Senn niemanb ifl mit feinem ©djicEfale

jufrieben,. unb niemanb, ober boch nur febr

wem-
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wenige flnb mtebergmtgf mit ihrem SSerflanbe.

See Sföenfch i(i natürlich für feine geglaubten

<Eigenfd)affen eingenommen , feie Erfahrung

mag ihm täglich feine Unwiffenheif unb 35ltnb=

^eit fchilbern. .£unbertmal über^ugf , glaubt
t

tr ftch nie weniger fcharfftchtig noch mangels

haft. bewilligt man ihm nur biefen 0a$, fo

wirb er bie anbern äße gerne eingehen. ^

Sie ©igenfebaftert be$ ^erjenS, weld)e-

bie SJerbinbungen in ben 9Wtf4ßen be$ menfdl-

lic^en ?eben$ ^erootbringen, unb aitorbnett,

wojn wir eigentlich in ünfrer irbifefjen S$e(tim--

mung perurtheilt fmb, reijen unb befdjÄftigen

ihn weniger, al$ ber angenehme begriff, weU

eben er ftch bon ber ©rünblichfeit feinet @enie$,

nnb t>on bem SBerfhe feiner perf^nlic^en SSoßs

fommen&eit gemacht h«t« €r ifi folglich gleich

an|#6racht/ wiber aße$, wa$ ihn tiberweifen

nnb erleuchten fünnte, ba§ er auf Irrwegen

golpert, SRoch unheilbarer i(t fein Uebel, wenn

ihm bie erffen Sehrer feiner jugenblidjen ©es

griffe, bie geh nad) aßerlfl) ©efialfeit bilben,

ein aflgemeineS getrauen einflbgten, worauf

. jber ©genfinn erwächfc , wel(

Digitized by Google
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liebe beraubten ?D?cnfchen aUeß . 'ftacbgrübeln

ber 2Baf)rf)cif unb ©elbfierfenmr.i§ bcr&in*

berf.

(Eletibeß ©efchäpf! be# bem bie Trägheit,

fid) tu unterrichten, eine £iebling$tugenb wirb.

IDer folglich feinen SGBiflen unb afle feine @ce-

lenfräffe unter frembcnSSörurfljeilen feifelt, ber

gor nichts thut, um f?ch bauen logjuretffen,

unb enblich wohl gar auß Söeguemlichfeit unb

©ewohnbetf ftch ba$ Scnfen unb Slbwägen gar

nicht mehr gehaftet ! Unfeligcg SBerfyeug beineS

®otteß! SBfe wenig ©hre machft bu beinern

©cbfyfer, wenn bu ba$ ßrbelfie, waß er bit

|um SSorjuge aßer Spiere gab , ben SSerßanb

nicht anjuwenben, noch $u brauchen lerneß!

«Bie unbrauchbar bleibfl bu für unfre oerbrß*

berfe ©efeßfehaff , unb wie erbärmlich foltern

bich bie Keinen, bie bunfeln SSorßeflimgcn,

bie bu bir bon ber ©oßfommenheit &otttß,

öueh bon bir felbfi machen fannß, wenn bu bich

tu fchwach fi*r bie erße €rfußung ber !D?en»

ßbenpfficbf gloubcß, unb weil bu baiS wahre
©läcf nie $u erfennen fähig biß, auch aßejeit

im ginßern herum tappelt, unb folglich auch
i

gar
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*i«n lii*>l

gar fein Hebel ohne Ottern unb SBebflagen er-

fragen fannft. SD?an bewilligt leidjt, fein ei<

gen £erj einer ©cbwäcbe ju befcbulbfgen ; nie*

manb will ed aber feinem SSerftanbe ober SSiße

bepmeffen , wenn man $borbeiten begebt*

Sßabr ift ed , wenn wir nur in ben natur*

licken Urfacbcn formen , «nb bie tibemafürlir

d>en nod) nid)t jur Sludbtffe beburfen, baß bie

©runbfäge, ©ewobnbeiten, Xugenben unb

Steigungen ber 5Dtenfd)en, < febr »iel oon ber

angebornen 2lrf, »on ben oaferlänbifcben @e*

wobnbeitert unb (^rsicbungdanlage, befonberd

aber »on ben bürgerlichen ©efefcen, unb befon*

berd oon ber Sieiglion abffammen/ unb abbangen.

' 3cb banble f)kv oon allen $Ö?enfd).n über-

haupt / unb oon seitlichen ©liScfdgutern. Senn

wad und unfer ©lauben b<eöon lebtet , i|f ei*

ne onbre ©acfye* 3njwifd)ett barf id) aber ben

tiefer ©elegcnbeit ald ein Mitbürger in einem

monard)ifeben ©faate aud) wobl amnerfen, baß

ein ©faat oon lauter COienfdjen, bie fttb allein

ber tbeologifcben ©pefulafion ßberlaffen , unb

allen Slemtern/ ©taafd* unb b^udlieben ipflid)*

ten entfagen , bie nur allein oon Selfgefebäf*

ten

%

/
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ten unabhängig leben , unb weter gamilienoiu-

ter, nod) mitarbeitenbe ©lieber fcpn woßen, -

gewiß nicht beließen fann. £>enn wenn ftd)

jebermann »on SBeltgefcbäften entfernet, fo

»erfaßt ber arbeitenbe unb wirfenbe ©taub,

nnb unfre Monarchen blieben ohne ©olbaren

unb Untertanen, ©$ i(! bemnad) not&wenbig
%

für bic (Erhaltung unfrer irbifcßen ©efeßfcbaft,

auch bie , welche heilig werben woßen, $u leh-

ren, baß, fo lange wir al$ s3D?enfd?rn auf ber

(Erbe in unfrer Skßimmung leben, wir auch unfre

gefeßfchaftlichen Pflichten ganj füglich mit ber
\

Religion »erbinben finiten, aud) »erbinbeit
;

foßen. £)enn wir müffen nid)t uergeffen, -bajj
•

wir einen Magen buben, auch Sftahrung unb

Kleiber bebürfen: unb Müßiggänger unb 2>eff.'
1

ler, bie aßein uon frembem fileiße leben wob

len, bulbef ein guter ©faafe'fafed)t$mug nicht,

weiter mit ber äd)ten Religion fo genau »er--

% *

bunben werben muß, baß man ein guter €hnff, <

unb jugleid) ein brauchbarer Bürger unbMitar-'

beiter in ber »erbrüberten menfchlicben©efeßfd)<ift

fei)n fbnnc/ unb e$ auch ba fet;-n muffe, wo bn»

33aterlanb Patrioten unb gelben braucht.
i

Ser--
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derjenige iji belobnentfwürbig, welcher

feine $Pfiid)fen al$ 50?enfd> für bie ©efeUfjfjaff

- tr füllet/ in welcher er ein arbeifeftbeä 3Nitgiieb

i|i, unb bemtod) ein tngenbfarocr ädftet (Ebrifi

bleibt.

©cfytverer ifi’3 , int Waffer gefjn , burfien unb

beit £ruuf »erachten,

3I{$ ba, wo fein Wafier jfi, nur au$ 9?otb ge-
(

•

• iwungen fcbmadjten.

*

\ t

»

Sftur biefe Slrtmerfung habe id) hier be»)rt!=
f

efen muffen, »veil icf) nid)t in ber ©eijterwelt,

fonbern in einem Sanbe fdfreibe, wo bie Regier

rung^fornt ntonarcf)ifd) iji, fciglid) nicf)t be-

fielen fiSnnte, wenn alle Untertbanen in ber
#

2Bu|ie leben wollten. 5Bie aber ber tugcnbfa*

me, arbeitenbe Weltbürger, mit bem from-

men Otyrijien voHfomnten vereinigt werben fann,

bfefeö gebäret in bie regelmäßige Slbtfjeilung

ber burgerlid)en ©runbgefefje, unb meine £efer

fonnen bie beutlicfrercn Slbbanblungen babon in

meinen ©griffen ftnben, wo id) nid)t lieber»

fe£er , fonbern burebauö Driginaloerfaffer »var.

Cr«tcH 0djr. V. 23. $ £>afj
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Sag aber auch bet Aberglauben felbß, unb

ba$ <£e(bentbum mit atterbanb lächerlichen £eir
" » . *

'

ligett angefüfff feg, gebt man in gegenwärtigen

Reifen am beiitlichßen in <£biita/ wo über $we#

SDtittioneit Sruiben , Srachmanen unb Seroijfe

alö müßige Settier ba$ ganje fanb $u ©runbe

richten. 3fn einem folcben unglücklichen $anbe/

wo unfer wabreä ©laubenSlicbt gar nicht leuch-

tet , unb befrügerifcher Lehrer SBoblßanb aQcitt

ron Verbannung ber 2Babrbeit unb ron Unter--
-

i
I

brüefung atteö menfchlicben VerßanbeS ab--

bäiigf> bä* foß ich/ wo man ben SOtenfchcn

nur in feiner natürlichen ©eßalf ohne geoffen--

barfe unb angenommene ©laubenSlebre betrag

tef, ift e$ auch nur wunberfelffam , baß einer

bie gäbigfeif > bie ©elegenbeit unb ben SBitten

bereinigen fann , um geh eigenmächtig öon ben

Regeln feiner Vernunft lo^uwicfeln/ unb über

ben allgemeinen Raufen ju erbeben. 3fn Algier,

in 5)?erifo , unb unter ben Kannibalen giebt

eö begbalb wenig VJeltweife noch ^eilige. 2Ba$

nu§t aber ber beße, ber eifrigge Lehrer b«/

wo niemanb lernen Witt , noch lernen barf.

JDu

fe-.;

I
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die blinbe Ehrfurcht, welche bie CKen*

fchen für bie SllUtt^ämet unb bie £ef>rfähe it>r«c

SSorfahren hes«n, berurfacht biefe$ falfd>e Ur*

tfcil —
„ XInfre Wter bauten , banbeiten , unb

„ glaubten eben fo, al$ wie fte un$ un*

„ terrichtet haben ©oUtenwir au$23or*

•> toi$ ientaltf weiter forfcben , unb fläger wer*

»» ben wollen , al$ fte waren ?
\

3ff bentnach einmal eine £(jorbeif einge*

fd)lid)en, unb berührt , fo unterhalt fte biefer

lächerliche ©runbfaft auf ewig. (Er »erbietet

un$ be§halb un$ au$ ben ^rrthitmern lofifju*

reiffen. 2Barunt? weil wir fchon lange barin*

nen gefiecft haben. >

dergleichen (ärlenbe wiffen aber nicht/ baf

b«$ Jeugni§ berer, bie eine eingefchlichcne Un*

Wahrheit glauben, feine Äraft habe, fte ju un*

terfiii$en; wo hingegen aber ba$ geugnift be-

rer, bie fte nicht glauben, bie Äraft heftet, fte

wirflieh ju vernichten.
4

3iach biefer oorläuftgen furjen €rwäfjnung’

ber eigentlichen unb einjigen üueHe be$ Unglau*

ben$, auch aller menfchlichen Schwachheiten,

* fchreite
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fchreite ldj nähet jurn Swtde biefer 31b^an5-

lung, tim meine $B?itbruber ba3 wahre ©Ittcf

uon ben. ©Weingütern unterfdjeiben jit le&«

rett.

£>er $D?enfch fännte fdjon aß fein ©lucf,

in ber 35eb«rrfchung feiner Jeibenfchaften ftn^

ben ; er &at aber nicht ben ernhaffen 5Sißen

baju. ©ben gerinnen jteeft bie Urfadje feined

Unglilcftf. Jnm 55et)fpiele — —
£>er 2BoßiIfiige, SXuhmfuchfige > ©elbgei-

iige, ber Verliebte fuebet fein ©Ittcf in bem

35eft|e beä ©egenjfanbeä feiner SButtfche. ©r

mar ja nicht ungliicflid), al$ bon bem Slugen-

blicfe , ba er biefen ober jenen Srieb empfanb,
ti

unb bemfelben gemäß feinen 2>orfa£ faßte : folg-

lich fann er ja auch nicht ruhig werben, nicht

jufrieben feijn/ bi$ er feinen 3wec? wir flieh er*

,reicht hnf. *£>äfte er aber bon ungefähr fein

(Üugenmerf nicht auf biefe 3ielfd)eibe gerichtet/

fo wäre\ er ja auch gewiß im ©egettwärfigett

nidjf unglucflidn

Unfre ^ufriebenheit (rammet bemnach ntei=-

flenö au$ unfern tlbelberbauten Gegriffen her,

bie wir un$ »ot» ©tötfe unb Unglucfe mad)etu
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>3$ behaupte aber, baf? ein ieher nach

feiner 2frt glucflichfeon tömte, -wenn er e$

nur fepn will. SKan fud)t meidend ba$ ©lütf
# . *

m ©ingen, bie auffer unö felbd dnb;- ©a$
wahre ©Idcf (irrft aber wirtlich in und felbd j

ed liegt fogar dchtbar öor unfern griffen. SBit

fet)en feitwdrfd wir tfraucfyeln , wir fallen fo*

gar bardber ; wir midfennen unb Perachten ed

,

unb tappen fobann im Rindern Porwdrtd nach

bem Schaffen bed ßdrperd, berund bereifd intr

Sldefen delR* • .

2)ie3Judar6etfung bed 93erdanbed/ erwei-

terte gindebteny:; errungene ©iffenfehäffen,

ober auch nur ein natürlicher SSorwifc dd> burch

gnte $epfpiele belehren, ju raffm r- — btefe
i

allein bemeidern bie 23orurtf>eile>?unb wir fün-

ften tmntdglich :hell, noch unuronebelt fchen,

wad und gut id, eh wir nicht gelernet haben,

wad eigentlich ber SSttenfcb in feiner trbifdjen

Skdimmung id, unb worinnen fein wahret

<$lucf bedebe.- :

* * p r « | J

^

t'; i ?9Ber biefeö einmal entfchlepert ftehf , auch

. jdberieugeiib tennf, ber öerdeht allein bie Äundr

6d)efngdter ju perachfen, unb eben bie 3?or-

V 3 f^Re
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fSße beß ?ebenS unb ©chicffalß , atß Aieinig?
• J

feiten qufjufangen , $u ertragen »nb abjufcbiltr

teln >; welche ber nur allein ftnn(td>e , färperli*

«be ober tbierifcb empftnbenbe Sföenfcb alö wich*

tig betrachtet/ jitternb freuet/ unb frieebenb

unruhig erträgt/ ja fogar mitten im ©enuffe
> \

ber greube noch alß mögliche goigen filrtb*

tct.
i i

SBirflicbeß Unglüct tft in unfrer SBeft efc

gentlicb nur biefeß

:

h <£*« unrufrfgeß bäfeß ©ewiffen, mit Sotr
*

'

miTrfen folcber ©cbanbfbaf/ bie einen ©Jen-
.1

feben jeiflicb unb ewig ungleich macht.

2. (Diangel am Diotbwenbigen , unb tägliche

©orgen bep Diabrung, mit Unfäbigfeit tfe

|» oerbienen* '
. . , „ f

3* ©in franfer unbrauchbarer Seih, ber un$

nid)t nur jur ^drbe bienet , fonbern auch

noch baju iramerwäfjrenbe ©cbmerjen Per» •

Urfacbf. -
, V J> : . !;

-• *’
.

4. ©n unoerbienfeß ©efängnff / wo man

mit borwurfßfreper Geeit bie ©cbmaeb ber

öRenfcben i(i , unb wo
. baß Ungemach bie

Jtrdffe

I
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Jtrüffe ber 3?afur jum 23iberganbe er*

fd)6pft.

5. ©ergiftlicben©nabeuttwürbigleben, uttb

feine ©armberjigfeif oerbienen, ig bag

grigte unb unbeilbarge Unglücf auf©r-

ben. Sittel übrige, wag mtg, ben Unfri-

gen, ober unfern ©ntwürfen auf <£rben

SBibrigegbegegnen fann, ftnb nicbtäbebeu-

fenbe JfWnigfeiten , bie Vernunft unb

Religion leid)f unwirffam machen ober »er«

eitetn timten.

©er SSerlug eine« greunbeg ig $war aud>

ein Wirflicbeg Hebel, befonberg wenn er unfre

©füge für ben Mangel, unfer gübrer oon

Irrwegen, unb unfre 3uflucbt in SSBiberwärtigr

feiten war. SBettn wir aber feben , bag im

•£>erb(te bie Flitter abfallen , um bem SBucbfe

ber neuen ©priglinge im grüblinge Staunt ju

maeben t wenn icb weig , bag mein greunb *in

SRenftb war, fo wie icb jum ©ferben geboren,

unb bag fein 2teriug «ncb noch auf €rben $u

erfe&en ig , weit man nur erg fettig ein -£er$

ebler 2lrt jeigen mug, um auf unfrerQSeif auch
\

unfrei ©Weben ju pnben, ber bag fuebf , wag

$4 fr
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er felbfi befifjt. ©ann wirb e4 bent £ugenb-*

famen gewiß nirgenb an greunben fefjlen, «nb

In biefera SSerßanbe ijl ber SSerluft eine^greun-

beö fein wabreS Uebel, weil ed nidjt unheilbar

ifl, «nb e$ »on mir abbangf/ ben Sßerluff

burcf) eine nette glttd liebe QBabl ju erfefcen,

©ie OCei^e trift mid) ja jule£t auch/ «nb mit

mir , fiirbt mir ja aud> bie SBelf.

<£in biSfed ©etriffen, unter obbcmelbefer

©ebingung ijl ein großem unb wirflid)e$

<Uebel. ...
5Belje bemnacb einem 23erft'brer ber Un*

.fcbulb! SBebe bem9?iuber frember ©ttterunb

SSerbienfle! wenn er anber$ ein 9D?enfcbenber$

|>at/ unb eine ftlblenbe ©eele beßfcf. §t!r ei?
*

nett folcben «fl ba$ ©lufgertSjie eine SBobltbat/
. >

unb ba$£eben, audj im UeberflufFe aller ©Ittdär

gtlfet/ eine ©ürbe. ©er nagenbe SSorwurf

wtiblt ohne Unterlaß in feinem ^terjen / unb

gurdjf, Unrube unb ©djanbe ftnb bie 9ia<fc

furien, bie iljn in allen SBinfeln »erfolgen,

©er 5Ü?enfd> fann |fraud>eln , auch fallen, ©er

©äfewicbf hingegen ßdrf auf ein SKenfcb ju

/ unb »erbient in ber £bat weit weniger

9?aeb-
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SRacbftcbf, ald wo£jl im gewöhnlichen SBelflau«

fe ju gefcbchen pflegt

*

3$ will $ier meinen Sefern ein 23et)fpief

borlegen,
\

©in junger §latter§eijl wirb »erließt ; er*

fuecFt ©egenliebe : gelangt jurn Jwetfe , unb

eerftSßre feinen treuherzigen ©egenjfanb. ©ein

£erj ijt bife, feine ©eberben verbellen fief)

lönjllich / er fuhrt feine grettnbinn unter ben

gldgeln bet BÖrfHcßfeif , »crratßerifcß jn ein

©ebitfdje
, genießt bie Sieblofungen betrogener

Unfdjulb. Sann reißt er ben verborgenen Solch

«u$ ber £afcße, bureßboret ihr bad £erj, unb

la§f 50?utfer unb $inb im Stufe Hegen. Sie

$hat bleibt berfchwiegen, er entgeht be$ Sitf*

tel$ §auß t belehrt ftch aber wirflidj , unb

wirb ein ©infiebler, um aller Gelegenheit au&r

juweicßen / wo fein böfed -g>erj eben ba$ wier

berfjolf bollbringen würbe , wenn er nicht £ölte

unbSeufel fürchtete. 3d) frage hierbet)— 3?amt

ba$ ©ewiffen einedfolchenSRenfdjenwobl jcmald

ruhig werben ? Unb wad nu|t feine

# S<

2lbbuffung

betn
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bern ermorbefen !9tdbcl)en, bie oieHeidjf «neig

»erbammt i(l, weil ft« pon ifem, unbereitet in I

£obfiinben, f!arb?
|

$8ie fann wo&l ein SOIenfeb ber foIcf> ei«

Unglüef öerurfaefet feaf , in irgenb einem SBin^

fei nuf (Erben fein ©ewigen beruhigen ? ©ewig

ttirgenbtf, al$ ba, wo Äaltfmn unb 3J?i<?brauc&

in ben wicfetigften ®lauben$leferen ben 3>$fe-

wiefet frei) fpricfef, fein ©ewigen jur $D?ijfpffc

fee macfef, unb greoel unb Scfeanbtljaten, au$

- ©igennufe ober Summljeit, gleiefegiltig nacfe-*

tfe&t,
.

gort mit folgen 35e»)fpielett au$ unfern

cferlglicben 3£Bo&nungen ! Ser 25äfewfefet geirrt

in bie *£änbt ber «genfer, unb bieg i(i bie gräg--

te SBofelffenf für ein ©ewigen, weld)e$ fo wid)?
j

i

tige Urfatfee jur Unruhe empgnbet.
j

Sag jwepte wirfliege Hebel iff btt UTan*
!

tftl am notgwenbigen. Siefer beugt unb er-

niebrigt bie griffe Seele, oerginbert ifere 5ßir--
j

fung , uttb wenn ber Sttagen gefällt $u fepn »er;

langet, unb bielftatur anflopft, bann iff ber

©ei|f eben fo unfähig $um Senfen, alg ein

hungriger ben anbern $u laben, I

Sflocfe !

Digitized by Google
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JRocft erbarmrnäwörbtger if? t$, wenn ba$

briffe Uebei ern (treuer JLeib ba£ Nötige öerur-

faä)t, unb bie ©cbttxJcbuug be£ ©lieberbatte#

We benfenben Ärdftc roinberf, fofgltd) aud>

ben£roß neidet, beit und bei) fo bftternSBi-

berwärfigfeiten fowobl ber SSerßanb , old bie
i ^

Sielfgfon barbieren f&tnen.

95e9 introerwiS&renben ?e(bedfortern geregt/

lebt man-ffd) fefbfi jur £afl. Sie 35urbe wirb

ber meitfcbHcben Ärafr ju fdjwer, jufe&f gar

unerträgftd)>> unb gebart entweber ©leidjgil--

tigfeit ober ajerjwetflung.

Ser 35att wirb enblidj weidj t wirb er $u

' ßarf gefdjiagert,
:

Unb prattnnidjt me(jr juriltf* ©o ge&fd aud),

f ’
•

• wenn et» «Wann

5« Inng* im Uttglilcf
' ffefiff, tittb gar ju oief

tttug traget,

& wirb jufefct fo weid), ba§ er oerjweifelit
:

' fann,
‘ •

1

=

Öer Seife wirb nur fjarf, -baß er ben ©cbmerj
• *

• nic&t
\ • '

‘ i «
I < S ,

* +
» # < < » f

Unb

/*
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Unb mit bem Kummer fo, wie mit ber greube

.fptelt:

Unb iff er flarf genug, feinllnglücF groj? ju Uu
<*

. . beit, 1

Sann wirb er au# im ©ItlcF , SBeraufcbungfc

• Wirfung roeiben.

%
"

4)
*

*

Bu biefer ©faffel einer bollfommcnen ©leid).-

gilfigfeif ergeben ftd? nur wenige. Unb td> be--

baure bie , welche eine foldje SÖfarterfrone auf

©rben befireben, ober erringen milffen, weil

idf ben rauben SSBeg au$ Erfahrung fentie,

burcb welchen allein man babtn gelangen fatin.

ipie meifletvBdfiUer biefer Äunfi bleiben in ber

febre fiecfen, unb entweber ber ©lieberbau, ober

ber ©eifl iff ju/d)wgcb, ba£ Biel erreichen.

<fin €brifi tbuf unb trögt affeö mtifbig fuf fei--

nen ©otf, un^,n^nn-<r t einen, franfen
f
Beib;ber?

umträgf, obf£,.Quah an feinen ©liebem em«
V 5

bfinbet , • fo leibe|
r .er jwar eirt wi.rff ifijeö! lieber,

finbet aber ben ftcberfiett Srojf, aud) Äraff jum

SöjJiberftanbe in unfrer l>etligen
; Religion , unb

• febrfäften. £e
x
nuj$aulu£ fagf : Unfre

£mbfal, • bie $eitlify unb feiert ifl, fc^affet

eine

>
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eine überaus große unb triftige sJereltcb-

feit. —

—

©ebulb iß bemnach ba$ Sljrißenpßaßer in

©rangfalen, unb bie Ergebung in ben göttlu

eben SBillen iß bie ßcberße 2lr$ttep. Sr fügt

bie 9iutf)en bie ißn ßöupen , trögt mit ©tanb=

baftigfeit, unb fühlt beßönbig Perjungte ©tör*

<e jum £eibett, in ber ^>ofnung. Sin frölidjeg

.£>erj mit einem gftteffielen Temperamente unb

einem ßarfen ©Keberbaue, iß eine befonbre ©a=

be ©otteg. Sin folcbet €0?enfd> trögt äße Un-

fötte mutßig, unb muntert ßd) felbß im Reiben

auf. Sr bölt eg für eine Schmach, bem©cbicf-

fale nieberfröchtig $u weichen;
.
hierauf ent-

fpringt bie eble unb erbabenße 2irt pon Sinhin*

fucbt, welche enblid) bie wahre ©röße ber ©ee*

le , ben mönnlichen Tro£ in großen ©cfahren

hetoorbringt, unb bem -£>erjen bie Wahre ©roß*

muth nach -regelmößigen ©runbföhert eittprägt.

Sin folchcr SWenfd), ber franf unb zugleich bebürfr

tigiß, ßnbef auch noch außer ßch einen Troß

an fremben 25epfpielen, unb Beruhigung, auch

@elaßenh«it in folgenben Betrachtungen.
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m< $?ertfd)en ^abeit gleichet Siecht an ben
/

frbifchen ©lutfägutern, unb »bre 2lu$fbeilung

»ft «*ne golge ber göttlichen ©nabe. 3<f> war

»ick Sabre binburcb gefunb,,unb litt feinen

Stängel.* 3«§t aber .triff mid) bie Sieibe franf

ju fepn , unb ju leiben. Bie »tele taufenbe lei--

ten aber beute weit mehr , all tdj , bfe weni--

ger ©trafen al$ ich »erbienef bähen. 3d> liege

«od> auf meinem »»eichen 55etfe, unb bäbeüßet)--

tfonb, §rcunbe unb Barfung.

2Sie mancher liegt aber beute in geffeln,

im tunfein ©efängniffe/ ohne ©froh, o&ne

Slrjt/ noch £rof?

,

franf? Bie mancher »er-

fd/machfet , weil er be# be$ §ieber$ Buch unb

*&i(?e gar feinen Benfchen jum Erbarmen be?

tregen fann, ber ihm Baffer reicht.

Bie mancher Äran^er unb SJernmnbefer
/

i»irb »ielieicht beute »on einem Araber ober
b

Scmt an einen fJJferbefchmanj gefunben, au$

her Srrnen feinet Beibf$ unb feiner girrenben

tfinber geriffen, unb in bie graufamfte ©fla*

»ete» forfgefcbleppt, mo feine ütöcffebr jü (jof*

fen iff , tretet) er noch ben ©chmerj empfinbef,

täß er ba$ ©chicffal ber ©einigen gar nicht

mehr
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mehr erfahren fann, unb nicht weiß, ob ftc

vielleicht vor -Chmgerberfchmachfen, ober ein

folche$ 23erhängniß wie ba$ (einige bulben

muffen.

Wie mancher im Wohlftanbe grau gewor=

bene Wenfd? iji buwh langwierige $ranff>eif,

ober burch frembe Slrglifl arm geworben , unb

muß i)mte elenb unb gebüdt am &eftelftabe

»or be$ SJerfchwenberö 2&üre , um ein 6tticfr

d)en ißrob für ben hungrigen Wagen betteln.

ber ihn fuhlloä, unb mit verächtlichen SSor-

tvurfen , al$ einen verachtungäwdrbigen Wuf-

ftggänger abweifet

!

Wie mancher liegt fyente franf, fo wie ich,

unb hat ein bäfe$ ©ewiffen, ba$ ihn foltert;

ober nad> ber ©enefung noch hi« Solfer unb beä

Süffelt ©chwert $u erwarten. .

JDe$ 6<hfyfer$ Willen hat auf ber ©rben

gar fein beflänbige$ ©lud anorbnen noch he«

flimmert wollen. 2lHe$ ifl hier bem Wechfel, .

unb alle Seiber finb Schwächen, Wängeln, auch

ber £erfi3rung unterworfen. Wie lange bauert

aber wohl unfer mit ©lud ,,nh itn<»f«trf Gr,»*

ben unb Reiben oermifcht

Digitized by Google
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ju fürj : ich mug folglich für eine a«bre 35e|iim=
/ *

mung gefchaffen fepn, al$ für biefe irbifcfyt

SBallfartb? $orf °lfft ntif öngfHichen weichli-

chen Klagen
!

3cf> leibe Unter ©otteä $anb.

(?r tyat eg fo in feiner weifen gilrfebting bcfdjlof-

fen> folglich mu§ alles ju meinem funftigen

^cil unb wahren ©Itftfe abjwecfen»

-5Ber niemals franf war, ber empfinbef

«nb fennf ben SBerfh ber ©tfunbheif nicUt.

SBer alfo ein iufäüigeg «nb bemtoch witflicheS

Hebel bulben m«§, ber befrachte eg niemals

»on ber «hüberjteiglichen ©eite , fbnbern tragt

<$ mit ©tanbbaftigfeit «nb @fo§m«th.

$>a$ 9>ferb trögt muffjig, flol^ Ser £fel

lögt fiel; fchlagen

;

Unb bepber £afi iff gleich; SOtenfcp ! mugf bu

tlnglöcf fragen,

©P trage wie ba$ $Pferb! §85<r feinem ©chicf?
, e

fal weicht,

Unb olles ffewbig thift, bem wirb bie Stürbe

leicht»
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€rfutte nur ben Swang, alä folgen beinet

Pflichten,

6o wirfl bu, w«g bu mögt, bennoeg mit £ujl

oerriegten.
" / «

%

i T
'

eg lg wagr, bag eg groge SD?üge fogef/

«nt geg big $u einem fokgeft ©ipfel ber ©tanh*

gaftigleit $u ergeben, ge belognet fieg aber bureg

fteg felbg,. unb igre folgen wirfen ja für ung

aßein, 23 t e glücflicg tg ber für feine eigene

SSerugigung wie legrreieg für feine STOitbrü*

ber, wie gletdigilfig bet) Äleinigfeiten, wie

grog in grogett ©efagven, ber naeg übetgiege*

nen Einbeinigen bie ©iegegfrone oon feinem-

©oft, uttb iugieieg t>on feinem Eerjen ja erwart

ten gaf! Sn biefem fo wiegtigen, fo unfegügba*
i

rem ©lücf gelanget man aber nur bureg £ugenb

unb 35efcgwerben : unb wer im SBogßeben grau

wirb, .ber empfmbet ben 2ßertg feineg SBogl*

tfönbeg niegt, toerbient folglich aueg fein ©ludi

niegt, weil er bag Sufüßige aig einen notgwen*

bigen £ogn feineg inttern Sßertgeg befrachtet;

unb ba igm bie Eigenliebe biefen aßejeif , ben

berlaroten 2lugen, in Siiefengeßolt »ormalef,

Cremte «cgr.V,». <1 f*

\
\

\
*

x
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*

fo fft ihm auch fein ©liicf groß genug , ihn ju

friebtgen. Unt> ba$ ijt fchon angemejfene ©tra?

fe für bi« ©ennSthigung be$ ©toljen, tveld>er

glaubt, baß affe 9)?enfd)en, bie (eiben muffen,

auch jtrafbar finb, er hingegen allein fein ©täef

oerbiene.
r "v

J&ierauS eben entfpringt bie Urfache, war--

«m wir fo Diele midDergnßgte Shoren mitten

im ©lüde unb Ueberffujfe fehen , bie ftd) felbfl
' t

ju ©flauen ungesäumter SBiInftße machen/ unb

nur beßba(6 nicht bebauerndwilrbig ßnb, weil i

ße im SSorurtheil begraben r $u eingefd)r<Snff,

ober $u eigenftnnig benfen, um ßcß ü6erjeugeti

jtt laßen / baß ihnen wirflich gar nichfö man-
^ V

gele / um pofffommen gludlid) $u fepn, al$ 6er

eigene SSiffen/ unb CDJitwirfung.
« t

i

t)er SKenfch fennt nur ber ©ufer 2Berth

©amt/ wann er ben ©etmß entbehrt.

I

25er aber 2Bo(jl unb 2Beh an feiner -£aut

empfanb, unb bie j^ummerberge burcß ©fanb.-

huftigfeit / unb SSerfrauen auf ©ott erßiegen

hat/ ber affein faiut im Ungldcfe lachen/ unb

'
• barf
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frag tvaftre ©lui ju feinem SSort&eife arnven*
*“• 4*

fren. €in erfahrner ©Ziffer auf bem SSeltmee*

re geneußt nitfrf nur für ftcfr beg £afeftg 3tu&e,
» .

+

fonbern taugt audj , um 2lnfünger $u belehren/
#

macfrt benen burcfr fein 2>et)fpiel SOfut^, bie nocfr

ben ©türmen unb SBellen entgegen fegeln null*

fen , unb giebt benen treuen Dlatfr/ bie ihre 2ln*

fer aug SSorwifc ober übertriebenem €frrgeij

licfrten »offen/ aud) bie füffe 3ufriebenfretf im

<£afen enfweber mtgfennen, ober t>erüd)flidj
*#

migbraucfyen.

©eichte unb trüge ©eifier bleiben ungc*

füfrlt auf ihrem »aterlünbifcfren ©rbgufe ft|en.
v

Unbweilfiefeinen3in^mjenfeitgber@efafrrfucbett/

fo ftnb ftc aucfr feiten großen ISfoerwürtigfei*

tcn unterworfen ; flagen aber freffo weichlicher

unb »erjagter bet? bem minbeffen Unfälle , unfr

»offen gar nid)tg leiben, ©ie beft$en aucfr bü

Prüfte juro SBiberftanbe nicht> unb flnb folg*

Iicfr auch nur fo blinb jum ©enuFe beg ©lücfeg^

tffg fle fletn unb jaghaft in fieinen SBiberwÜt*

tigfeifen finb.

Um in großen ©rangfalen unb im wirfli*

<ien ietb?n ftd) juc Sapferfeit ;u gewüb***«/

.

Q a im
tr

«i r
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um In
,
großen ©efaßren Me ©egenmarf be*

#
* \

@«ißed ju erhalten/ wirb ^auprfdc^Itc^ aber ein.

guted ©ewtflen erfobert, weicbed ßcb über baf

©dßtffal felbß $u erbeben , unb if>ro, wo mög-

fld) »orßcbtig audjuweicben , ober fyerföaft $u

fro&en »ermSgenbiß, in aßen SDorfftflen folge

Heb ßcb bureb felbß ßbfyferifcben £roß .(eiten/

faßen , unb jum ^weefe begleiten fanti. ' SlUed

ßbrige, wad und auf ©rben begegnet, iß ju

uberwinben, wenn nur unfer ©eroiffen oßne

Vorwurf bleibt, unb und nkbf bep feter ©m--

pßttbung eined Reibend anflagt, unb erniebrigf.

©eßbalb wäljle bie Sugenb, $SJ?enfcb ! benn obne

Sugenb lannman weber seitlich nod)<wig glütf--

licb feptt, unb bann lerne wirfltcbcd UngtäcE

uon ©otted^anb mit ©elaffenbeit ertragen/ unb

Äleinigfeifen, nicbfdbebeufenbe, irbifebe 9ßi--

berwärtigfeiten »erachten, wenigßend befracb-- .

fie niemald mit bem SJergräffe&mgdglafe , unb
lerne ©lücf unb ©egen »erbienen, fo wirß bu
beijbed, wo nicht in biefer -2Belf, fo bod; ß--

cber in beinern fersen empßnben.
' >

.... ’ ^
SRein

** %
>*
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?0?ctii-j?au$ brennt, Leiber <td> !
—

> 3?un mug id) mid) erbenfen !
—

SDtatfd) ! lerne grog int ®li!tf, al$ (übrig tmUn*
9

glucf benfen! •
.

'
'

- - N 0
• . . • J

SntSBalbe roadjfi nod) £olj, bir bleibt noch

•

. %t unb ©fein

;

58«tftt gleich ba$ ©cbidffal tobt, mugt btt nie
W

jaggaft feyti:
'

; :•
v .

:

• *
, r l

*
<;

'

©er ©djnterj ig wohl erlaubt, hoch fein $u

• treichlich Klagen:
‘

.
. ,

*•

*
# . I * . ‘ V *

5?ein Uebel tg fo febwer , bag nicht ein (übrig

fann tragen, •

• ' \ . .

Unb wag. ber (übrig nicht weig, fann ihm her

UBeife Tagen, '.ti4
, . .

’ i

. ».v •/ • ' • \ *

©er9)?enfcb, auch ber SBeltweife nicht au$*
•

gefchlogen, ig in feiner natürlichen thierifchett

©egalt
, ba g elenbege ©efegäpf ber (Erben. (Er

ig ohne flauen nnb Dlaubjäbne geboren, unb

ba$ gefeUfchaffliche £eben war ba$ einige 3let-

tun^mittel fttr feine ©icherbeit. ©iefeä gebt

man noch ' an ben naeften SBilben in 3nbien,
- I

bie ben ©(gern unb Eeoparben $ur ©peife bie=

I
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3« btefcm $(feUfd)aftlid)(ttfeben empflnbet

er. mm feine ©rf>wäd)e am aßerwirffamflen
%

«nb ba, wo er ftd) fiarf ju fepn glaubt, feuftt

et In ben Ueffeln folget feibenfdjaften , t>otr

welken bocfy bie Spiere befreiet ftnb. ' gurdjt

«nb $9?i$fraueh ftnb bie mäfterlid^en 2>rtitff,

bie if)n föugen. ©ef)nfucf)f «ttb unbegrenztes

©erlangen ifl bie ÜRafjrung feiner attejeit unrtu

Ijigen, nie gefättigten ©eele. <£fjrgei$

,

^«b*

»

flicht «nb t&ierffdjer Sleib hingegen finb bie

$5&ttet «nb ©bergen , bie i&n jum £od>gericf)*

tt ftffjten / wo ber Job in ©efialt beö ©cbarfc

ricbferö un$ oljne Unterfdjeib als SfiiffetbSter
* '

k .

mit roefjr ober tbeniger gtolterftbrnerjen »on ber

©rbe abferfigf. Unb bann folgt erff ba$ un*

gewiffe ©cflcffal ber unjferbfidjen ©eele in je.-'

. \

ner ©wigfeff.

JDie§ if! ber.lKenfdfj in feiner tbierifdjeit

©effaff. Ungltfcffeliger ! elenber 2>e&errfcbet

ber ©rbe! SBie foiterfl btt bidj mit ©chatten;

bilbern beineS fcbücbternen ©eifleS, in ben we?

nigen Jage«/ bie b« auf ber ©rbe fo fdmmer*
. f

\\6), fo bebauernSwtlrbfg burdjlebeft? «nb ben

©eift beifter jetbree^lidjen ©cfiafe , bie ©eefe,

bie

Digitized

»
»



“Sl

*4?

6ie niemals flirbt , beherberge!* , bie bir bet

©ch$pfer nicht allein oertraute, um beine 5Rer-

penmafchine $u bewegen , - fonbern uro fte juro

©enfen, jur ©mpftnbung belneb ©liicfb für bi«

fiinftige.. ewige ©effimraung ju gebrauchen,

«nb tiefe Sßelt nur alb ein 3uchth«u$ $u be-
'

trachten, wo wir nicht glßcflid) fepnfotten, uro

ein bauerhaftereb ©lütf Perbienen ju finnen |

©toU ilber bie giibiung beineä 2Berfhe$, bei-
, ^ *

ner flräfte unb ©igenfefraften, gehe naefenb,

, wie bu geboren wurbejt, 1n .bie2Buj*e berÄan*

itibalen, unb wenn btch bann ein ©efchäpf, ein
* x

* 1

ftfjwacheb -2Berfjeug beiner ©attung tfberwäfc

ltgf, unb für feinen hungrigen SOJagen ober Se»

rferbijfen lebenbig am ©pfege bratet,, bann feuf*

je
; SSet- hätte bab gebacht, bag wir

SSRer.jchen fo fchwach / fo PerächtHcb/ fo bebau*

ernöwurbig ftnb.
”

v

©a nun aber biefe eropfunbene. ©chwfo

chen, bie un$ oon ber SSBtege bi$ juro ©rohe be*

. gleiten, eigentlich bie meu-cblifcbe ©efeßfetyaffm,

©Srfer, ©täbte, unb endlich gar grogerotf*

reiche Staaten heroorbr achten, fo peroielfäfe
« *

tigten ftch.burd) -biefe »erbinbung auch.noth*

Cl 4 wen*
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v menbig tmfre ©ebflrfniffe, folglich auch bie 5ei?

benfehaften unt> eitten ©orgen^/unb h«rau$

Hoffen neue Uebel , tie ung nothroenbige folgen

au$ ben* SBechfel ber Singe unb Vorfälle, auä

•er SJerfchiebenheit ber Neigungen ünb ©emii?

^er, an$ ben nunmehr berfein^rfen nnb bejlo

giftigem Haftern, au$ ber innern Anlage, unb
k • *

Puffern Ser^ltni# tiefer ©efeflfehaffen , au$

•er 2lrt ihrer SSertbalfung unb ©efe$e, <w$

unfern eigenen Trieben , meijleng aber au$
/ J

unfern fruchtbaren ^irngefptnffen / unb $utn

hifen geneigten ^erjen berurfachen. Saö ge?
^ 1

I

feßfchaftlicbe £ebcn bermehrf bemnach unfre

i»ed)felfeitige Pflichten / folglich auch unfre Un--

ruhe, ©orgen unb HngldcfSfaße. ©$ giebt un$

mehr ©elegenljeit $um filnbigen, al$ bie ©in?

fantfeif, unb bann folgen erfl bie göttlichen

SJrdfungen, bie unfre ©tanbhaftigfeit auffe?

bern.

Sa aber bie ^aupffolge biefer berbrifber?

<en ©emeinfehaff, tauch bie Sugenben berfei?

.uert, -bie ©inftebfen erweitert/ unb ben @e?

fehmaef burch SBiffenfcbaffen auggearbeifet hah

fo »erfchaffet un$ ber richtig angemenbefe 3Ser?

"
' ffanb

's
>

y
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ßanb ein orbenfltched, unb bie

bem und ein rußiged 2eben._ <$teraud entßanb
v

ber 2>orfbc{l, baß wie regelmäßiger (erließen

,

»orficbtigcr hanbeln,'unb für unfer . einfad)ed
\

©lücf aud bem gcmeinfchaftlich oerbunbenem ,

Sortßeile sieben lernen.

Girnblicb folgte bad Sicht ber Religion:

,

u ©ott erbarmte ßd) unferd ^ußanbed. <£r warb

. felbß„ein SBenfcß, offenbarte und feinemSBif»

fen, bilbefe unfre *£>ersen $u erhabenen S^b-
* f r> >*

Jungen , unb erhob und biebureft bid in bad

Uitenbliche ilbcr ben tßierifeben SSBenfcßen, ba

er und bie ©orge für eine unßerblicbe ©eele

übertrug, unb jugleid) bie .£>ilfdmiftel beför=

berfe, ße felig ju machen.

Siefer SJerßanb , biefe ebfe ©eele , bet

göttliche jauchz ber nnfer fßterifcbed 5?nod)en-

ßaud auf ©rben begeißerf, foU ßd) ja nun auch

unfehlbar bem göttlichen , und nunmehr geof-

fenbarfen ^Bitten gemäß , fo weit audbebnen >

ald ed feine ©igenfdjaften unb Kräfte geßaf-

ten. Unb, ba unßreitig ber SBenfcß bon ber

gütigen ©offbeit jum ©lücf, unb nid)f #«f

SBgrter geraffen iß, fo muß biefer SSerßanb

0 5 ß<b
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fid) auch bem göttlichen 3werfe gernäg befcf>5f-

tigen , tu» btcfcö Sltlrf j« befärbern. £>enn
I

td ifl eben nid)t unmöglich nocf> wiberfprechenb,

ba§ ein Üflenfd) nicht zugleich jeitlich unb ewig

gtätflich fet)H fännte. Unb ba ein tugenbfamer

febenäwanbel aßefn auf €rben glürfltch ©acht»

fann, nach bcra £obe hingegen bet Sugenb-
‘

lohn/, bie ©eligfeit ifl, fo behaupte ich <nii
*

i tiefem ©a£e * bafj ber C^r4fl ftch biefeö Saim

mett^al wirflid) jum $arabiefe machen fänne ,

wenn er aße$, wa$ ihm begegnet/ Pon ©ofc .

te$ -£>anb mit ©anfunb Selaffenheit annimmf/

aße SBiberwdrfigfetfen al$ ba$ €rbfhetl feinet

SKenfchheit betrachtet/ bie Ihn nnr prüfen unb

läutern / um etneö ewig bauerbaffen ©törfe*

würbiger ju werbe»/ unb bereinff in bem f)iet

ftrafenben Softe, feinen funftigen $eilanb unb

perfähnten SSafer ju ftnben.

3iun wiß ich etwa$ um|iänblicher pon ben

trbifchen ©lildtfgtltern hnnbeln , unb jeigen,

wie unrichtig wir in berfeiben Abwägung per*

fahren, auch Wie 1

läppifd) wir un$ anÄleinig*

feiten beunruhigen, bie nicht einmtl einer 2lch*

fu ng witcbig ftnb.

%Ram

1‘IC
!
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«

SKandjer bat aUes, unb befffct unb genießt

wirflieb nicht«. Unb mannet %at nur wenig ,

unb 6eft|t wirflid) «He». *
.

3>iefer 3rrtf)um folge aus bet unrichtigen

Jlnwenbung be$ 33erffanbc$/ unb irrigen 216*

wßgung be$ wahren ©ItldeS. 3^ will biefen

©a& au$ fiebtbaren ©ebfpielen beweifen > uttt

mid) beutlicber au$jubrtfcfen.

34) b<*&e einen $D?ann gefannt, ber wirf=

lieb im beneibengwßrbigßen 33oblfl«nbe lebte.

Sßicbtg mangelte ibm . »on aßen möglichen

©Ißcfggßtern / bie ®ott, unb SOBelt ge*

ben fännen. 3<b f«b biefen fftann einfl b«9

feinem ffreunbe ftgen. — - 33erjweiflung war

auf feiner ©time gemablef. €r »erffud)te fo-
9 •

g*jr ben Jag , ba er geboreti war, weinete weU

bifcb »erjagt/ unb fein SWenfcb auf €rben fc^iett

ibnt fo ungludlidj/ alä er jid)^ einbilbete ——
Unb ba$ aße$ , warum ? feine grau batte ibm

» * •

bureb ba$ ^>augge{tnbe QSerbruß »erurfaebt,

unb fein tpubel war geflogen worben.

©inen anbern fab id)/ ber wirflicb fobiel

befaß / baß taufenb Familien mit feinem ©Iß«?

tfc tbeihn , unb bennod) Ijdtten im SSBoblßanbe

ju.-
“
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jufrieben leben (Stitien, ©r fyatte fed)d vo»1)U

geraffene Äinber, bad ffebenbe flarb gleich
• > \

nad) ber Jaufe. Unb ber Äuramer über biefen
'S j l.

SJerluft bemeifferte.' ftd) bergeffalt affet feinet

©eelenfräfte, ba§ et bei) ©eufjen rntb SOJur-
% v

ren über bie .gäfflidjen SJerbüngniffe ein UJart

würbe , unb gegenwärtig bon jebetmann int

Joßgaufe bebaue« wirb.

©n anberer angegebener ?9fann, bet tu.-

genbbaft lebte, bent nid)td auf ©ben maugeU
» *

te, unb babeo ein wlcbtiged 2lrat bei) £ofe

t>erwg#gte , lad bett traurigen gaff bed €0?*- ,

«ijlgrd ©fruenfee in- Äopeftbagen, -%on bie-

fem £age an, lebt er aber unruhig , jitterf bor
*

feinem gürfien, ber rin ?OJenfd)enfreunb ift;

half feine hegten greunbe ald Äunbfdjaftet in
* %

3?erbad)t / ;unb bebt in nagenber 2tng(t > bie

f&eifyt ber ^ofungnabe werbe ihn aud) treffen,

llub fo traurig mit fünftiger 3ludftcbt in bie

CO?oglid)feit befebäftiget , lebt ber fd)ücbferne

*m ©egenwäffigen wirflidj betrübt , unb

beradffungdwörbig. r
1

©n anberer war ein reid)er, mit Scibefr

tmb ©eelenfräffen bregfgeb gefegneteF'?Kenfd),
v'

ber.
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'

.ber, oftne jemals SSSiberwärtfgfeiten $n empfing
I

ben, gefunt) unb gltlcflieft grau geworben war.

(Er befaß tn feinem SSaterlttnbe brepßig ©djläfr

fer , £errfcftaften , unb »ermietftete Käufer

,

außer bem , welcfteö er felbfl bew'oftnte. ©er
t

'

©omter feftlug in btefetf , e$ jlanb in ftellcu

glommen, unb brannte bi$ auf ben ©runb ab.

3cft betrachtete bep biefem Vorfälle ben refeften

Veftfcer mit 2lufmerffamfeit in ber äußerten

Verwirrung , ftalb rafenb feftrie er um -£>ilfe

unb Rettung/ rang bie £<Ünbe,- rief/ betete

au$ »ollem hälfet ber -£>etr ftat$ gegeben, ber

.fperr ftat$ genommen, be$ £errn tarnen fep

gebenebepet. Unb mit fo cftrtfllicftet @e=-

lajfenfteit wäre er halb lebenbig Perbrannf, um

einen alten Scftnfluftl au$ ben glommen ju ret-

ten , et fam aber glücfltcft mit einer
’

‘
.

' / *

geringen -Sßunbe an bem Keinen ginger babon.
• %

SBie fläglid) weint e£ tfjt feit brep Monaten

über fein graufame$ ©cfticffal.'* 2Bie unbarnt-

fterjig muffen gegenwärtig bie naefenben armen

Urifertftanen £oli unb ©feine jum neuen Vaue

mtf. ftalber 3«ftlung fterbepfuftren , unb nod)

fanniftn niemanb träflen, niemanb beruftigen,
«*

: '
r

’

noeft
*

# >

\
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noch liberjeugcn , bag ec nicht ber unglücflid^

ge SRenfd) auf €rben i|L 3<h würbe in feinem
9

gaöe benten

:

/ ,
i

w

«SRetn £au$ brennt! — -* Sfmmerfjftt!
§

*. wa$ gebet mich ba$ an ?

®enug , ich brenne nicht ; fo benft ein fluger

SRann.

2>et Schaben ig gcfchebn, ba$ £aug ift nicht

mehr mein;

eo will ich lieber froh , als unnufc traurig

feptn

<£irt 3ufaU foU mich nicht/ in meiner Stube

(cbretfen: •

»»

SRein «Pfeifchen foU mir noch bep meinen Noblen
* #

fcbmetfen.

«Ber grog im Unglucf benft / ig grüger in bet
'

,
< Vx

SBelt/

911$ ber ben gelten ®cha$ bnreh &ffo»enquaf

erhalt«

Sollte ein folcher SRenfch / btr im Hein»

"‘gen Unglücf fogleich »erjaget/ nicht/ «b er

fW>

;
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(Uh betrat, feine benfenben Kräfte jufomracn-'

raffen/ unb folgenbe ^Befrachtungen machen:
• /

3fd) würbe »on woblhubenbcn -keltern ge*
*' i

boren , mit «Her möglichen ©orgfalt in jarte
'

SBinbeln gebettet / unb genog alle mögliche

§üblung finblicher $reuben. 3fcb butte ©eie*

genbeit / meine 3i!ngling$jabre fo anjuwen-

ben/ bag ich ein brauchbarer SDfenfch für bie

SöBelf/ unb zugleich ein guter @brift würbe.
t

211$ SD?ann bube ich noch nie ein Hebel empfuit*
ä

ben. ©btenfMen töffigfen meine üiubmbe-*

gierbe , mein ©ewigen blieb unbeflecft , unb

ich lieg mir / wie ©alornon , nichts mangeln

,

%

wa$ mein *£erj wunfehte. 3?ie h«be ich Mangel

gelitten , nie war ich frunf. 2?on meinem Ue*

berfTuffe genog ich bie angenehme ©tnpfinbung,
*x

armen ®?enfcben ®ute$ $u thun, unb benen
* •* t

bepjujfeben/ bie geh felbft nicht helfen fonnfen.

©clige! enfjticfenbe 5reube ! mein Slmf gab mir
%

nodjbaju ©ewalf unb ©elegenbeit/ %bräng*

tm <ht Üied}t ju oerfchaffen, ©erfolgte unb

Unfchulbige ju retten. 9Joch mehr! ich bube

fouiel gelernt / unb mein 2Bi£len ig »on fo gu* <

* X

t« 9lrt, bagich bie 3fugenb juc Sugenb anfuh«

mt/

\

' ,* >

/
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m

rcn, auch Unerfabrne belehren fonnte. 3d)

lebte folglich bi$bet ©oft, aud) bet SBelf nid)t

unnüt^.
'

3£t bin idj'50 3abte alt / unb ^obe noch

feinen bäfen Sag erlebt. - Sßunmebr ifi aber
j

auch bie Sleibe an mir. ©o tt miß, icb foff

gleicbfaßä empfinben, ba§ icb ein SOJenfd) bin.

€r wirft mich auf ba$ Äranftnlager , unb bte,

welche mir au£ Sanfbarfeit Reffen foUtett, oer=
K .

laffen mich, für* gefagt: ich bin ein

JF>iob, bet mit murrifeben X^rSncn ba^Snbe

feinet ©IcnbcS witnfebt , unb mit Ungebulb

bem $obe entgegen ftebf.
— 2lber wie?

betb^ttet S0?enfcb ! mar icb etwan nur allein
,

geboren, um bi$ jum ©rabe »ollfommen glutf»

ficb ju fepn ? fo l^ftc icb ja in bet 2Biege fler-
j

ben faßen. Sßiebiele Millionen 50?enfd)en leben

noch in unferer SBelt, bie im fed^igflen 3aljce

jferben, unb auch nid)t einen fo frbben

erleben, al$ icb ungefublt 50 Sfab** bi^*#

genoffen bube. Unb icb faß unjufrieben fla--

gen, wenn mich erff bep grauen -paaren ein
*

Uebel triff ! bin id) »on befferm ©toffe als' am

bere, Sßenfdjen gemalt ? bab icb burd) Jufafl

’•
• • •

. bcc

f

l

^ •
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kr ©eburt , burch mein befragen/ burch roei*

ne perfi$n(tc^en ©igenfehuften unb 23erbien(te

mehr Diecht an ben irbifchen ©lücftgtffern, unb

an ber ©nabe ©ottet , alt her elenbe Slbpffi*

nier, welcher in ber unglucllichfien £uftgegenb

bie SEBelt erblick, um ber ©onne ju fluchen,

bie ihn unerträglich brettnet, wenn jte unt ©u^

topäer nur wärmet unb beleuchtet ? ber not
• > '

wilben Diaubthieren fchächfern fliehet, ben glvi-
» I

henben ©anbboben jitfernb betritt; ber ohne

©emächlichfeit bet Sebent, ohne eble ©mpfin*

bung nur tf>ierifd) lebt, unb auch nad> bem

Sobc ohne ©laubentlicht, feine ©eligfeit ju
/

hoffen h«f? -

©roger ©ott! wo war ich in meinen 35e*

griffen alt SÄenfch ? unb wo bin ich gegenwär*

tig alt betn erleuchtetet ©efchäpf? Sort, ©i*

genmacht! fort, ängflltchet SSßehflagen! hier
f «

liege ich, *£ err ' mit gebogenen Änien oor bem

throne beiner Slllmacht, unb banfe btr erff ge*

genwärtig , ba ich in SBiberwärtigfeiten jlccfe,

für bie ptelen guten Jage, bie bu mich bot

«nbern «Dienfchen porjüglich h<*ff burchlben
/ / » f ,

laffen ! ich banfe bir , bag ich in chrigl ;chen

Ctentfa ©cht.V. 35. Di 2Öob-

/
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1

©obmtngen gefroren würbe. 2fcfr banf* bit

frerjlicfr für atte genoffene Vergnügungen; am

meifien aber banfe icfr bir bafür , tag icfr au$

»einer ©cfrüpfung$b®nb ein SRenfcfr würbe >

unb befonberö für biefen Slugenblicf , in wefc

cfrem bu roicfr burcfr £rubfal erleucfrteff, um ;u

ernennen , wa$ icfr bin, unb Wie icfr lernen

fod, ade menfcfrlicfre Vorfade ntuffrig* mit er*

frabener, aucfr beinern 2ßiden gänjlicfr ergebener

©eele > $u tragen, £a nun aud) ber > welker

wirflicfreg, grofjed Unglucf ;u bulben frat, ber

niemals auf £rben glucflicfr war , bennocfr fein

Sied)f frat ju murren> weil er nicht weif;, waö

©ofteg weife gürfefrung mit ifrm befcfrlog; wie

iff benn ber ju beba uern/ ober »telraefrroeracfr-
%

tungSwürbig , ber fcfron über Unglucf flagt,

unb frentben Sroft bebarf, wenn ifrm fein £au$

»erbrennt, fein Äinfr flirbf> ein Ehrenamt ent*

riffen wirb, ober, wenn ifrm fein ©eib %<&$:

freu; »erurfacfrt / ober furj gefügt : — — —
wenn ifrn »on aden möglichen Hebeln nur e»ne$

triff, ©cfrwacfreS ©efcfräpf! elenber ©urnt,

ber fi (fr »or ber fleinffen ©pinne frümmef

!

»erücfrtlicfret «£elb! benein ©ücfenbig um Wi-

fi

\

|fer Digitized by
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fc fdjrepen macht ! »erjagter 2Beid>ling , »et

aßeö begehrt, un» im$eß|e nidjtm für feinen

23ort()eil anjuwertben weiß ! faß »ein >£>auö

»rennen ! t»ue »ein 5Rüglid)ßem , »ie Stamme
P

ju lüfd)en , wage aber »eä&alben nid)t, einen

ginger , »ielweniger »en Äopf ju »erbrennen

!

€»e »u erfdjricfß, ober fleinmüthig flagcß,

»enfe juoor auf ©egenmitfel »e$ Unfaßm, un»

auf (frfefcuttg »e$ 2$erlußem ! Sftie wtrß »u »er*

gebend fucb.cn, unb aßejeifin »er golge erfen-
*

nen , »aß in »er Sßelf wenig unrettbarem lie-

bet ju bulben iß , wenn man nur »aö ^ßßaßer

für unheilbar geglaubte SEBunben , ju ftnben

weiß.,
.

•#aß »u nod) gefunbe Äitocben, um ein

anber *£>aum ju bauen , fo arbeite , uro »en
• » i *,

©ebaben ju erfegen, un» »ir ein anber ©ad)

ju »erfebaffen. SSerbrennt »ir aber »ein tyaU

laß, un» bir bleibt nur fooiel übrig, »aß »u
\

eine bemooße 3>auernbütte faufen fannß, fo

befrachte/ wie geräumig, wie bequem »iefe,
*

gegen »en engen »on 4 Kretern jufammengena*

gelten Äaßen iß , in welchem bein jur gäulung

gefdjaffener $ eib , unjüfßige 3a»re wir» wo»-
~

» N.
*

3C 2 nen
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neu miSflen! Unb S^or! für biefe tur$e febenös

/ >
. ,

ftifl / für biefen £«ucb ber fluchtigen $tit,

bauefl bu mit ängfllich.er ©orgfalt einen weit

duftigen Ä4flg jni
1

eingeferferten 23equemlicb*
w -

feit/ nnb traurefl/ wenn bu ihn verbrennen/

.ober plflnbetm flehefl. Sßo wirb bein £auö

,
bleiben , wenn bu felbfl nicht mehr bifl? ©ol--

v I

len ©teine beinen Nachruhm verewigen ? ober

wirten zierliche Äammern / nnb auägefchmilcffe

SBänbe wohl etwaö für bie Dluhe nnb Huftier

benheif beinetf £erzen$ ?

SBie flein, wie verächtlich > wirb bereiitfl

bein ©eifl> wenn er fchon hälwre unb felige
t ”

m

(Sphären bewohnt/ betne hitr geglaubte Fracht

fchä£en /. wo bu eben foWohl in ber verächtlich-
«*•

jten £utfe/ fa gar in bnnteln ©efängniffeit/

ben SSorfchmacf hlmmlifcher SBonne etnpflnben,

ünb ewig bauernbe fnflgebäube für betne utt-

flerbliche ©eele bauen tnnnfl.

SBoher flammt «ber wohl bie Urfache ei-*
\

gentlich/ warum einer bep bem fleinflen Un-

gluct fogleich Verzweifeln Witt, ber anbre hin-
|

gegen bep bem SSerlufle aller trbiflhen ©uter

gleid)giltig flanbbaft bleibt/ unb erfl auf Stafh
j

unb
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uttb £roft in SBibemxSrtigfeiten nadjfmnt, ehe ,,

er ftd? wfrflid) betrübt , utjb ben ©cf>merjen

Siaumgiebt, ober unterliegt? golgenbed ©e-

fjeimmg entwickelt biefe grgge *

^ •
.

- i .

•

: f

S' Ser ©traug fcftlucft ©fein unb (Eifen etn^

Ser ©torcb fann <3d)langengift oerfodjen

;

Und aber kann ein Äummerfnocben,

iJuiveilen uttöcrbaulid) fepn. . .
?,< „

£)aö macht wir benfen oft ju weid),

Unb öUe SWÜgen ftub nicht gleich. ,
: ;

,

*
•

V*

(Ed ijt waljr , bog bie Kräfte bed 2?erftan?

bed ungleich audgetheilct, aber nod) berfchie*

bener angcwcnbet, unb bearbeitet fmb. Sllled
| y ^ ^ ‘

7 y

kämmt auf bcn @eftd)fdpnnkt , unb auf bie

Kicbfungdlinie an , unter welcher wir einen

©egenfkanb betrachten,, Senn ,

.

©ie Singe flnb nicht bad, wad jieim 2lnblick

'

, .

fd)einen
. Y

•
•

,
*

9?ut bad , tpad wir baöon in? 2Bahn beraufchrt

Digltlzed by Google
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©anje Unionen auf utifrer ©rbfugel le-

ben no(f> in »oßfommen tbterifcher Unwtffen-

heit , unb in ben SDoljnungen ber Rohren unb

2lffen iß bie wahre Urfadjc btefeö §ehler$ ftcht-

' bar. 3>a§ aber im erleuchteten Seutfchlanbe

noch Sßlenfchcn leben , bie ftch weber baö £en=

len noch Sorfchen geflatten , biefe$ tfl bcfto-

genöwurbig. Unfre begriffe ftnb nicht fo auf-

geflürt/ noch auägearbritct / wie fte e$ fepn

fottten/ unb fepn fünnfen , e$ fehlt an ©djarf-

ficht / nach welcher man ben SJerfianb auöbefj-

nen , ober feine ©rünjen beftimmen müßte.

$ierau$ folgt , - baß unä unfre ©inbilbungä-

Iraft eben fo getßig betrügt / alü bie oeränber=

• liehen färben/ welche ©onnenfiralen in gefüO?
»

fen ©lüfern mahlen/ unfer ftnnltcbeä Sluge be-

rücken. 2>e6h<*lben fhtb eben bie menfchlichen

Urtheile »om ©lücl unb tlnglücl fo gewaltig

nnterfchieben / weil ein jeher nach feiner 2lrf

nnb 5^h*9fe<f S« urtbeilen' gewohnt iß/ unb

lieber nachOriginalgrunbfäßen unglücflich fct)tt/

alß burch nachgeahmte ober angepriefeneSebren

ba$ wahre ©lief erlernten unb fuchen wiß.
r

X
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3d> fann bei) biefer ©elegenbeit «inen ©e*

banfen anbringen , wenn ich ben ©eemann be-

trachte / welcher bie bejjfe unb anmutbigfle:

Söhr^etf auf bem (ttfrmifcben gefährlichen

SBeltmeere jubringt/ auch mit £ob unb Sellen

ringet um im hinter beö £afen$ SÄube ju ge,

niefjen. Suchten wir hoch eben fo biefe Seit

burchfchijfen > um in ber £wigfeif ben £afen

ju ftnben. '

v
0 h

• *

* +
' /

Sie ©chiffabrt ifl borbet)/ nun jaucbjen

bie ?9latrofen j

3m Sinter brechen fle ber Ülrbeit Sröhling^-

_ i

'

. tofen.

Ser ©ommer ifi für un# bie angenebmße

Seit:

Ser ©chiffer «ber wirb im Sinter nur er«

freut.

©o gebt# in unfrer Seit/ mit aflen unfern

Sreuben/

Senn einer gWcflieh ift / fo mul ber anbre

leiben.

Unb wenn bet ©ch&fer froh bei) feinen Säm-
t V

mern fingt,

SÄ 4 - Sann
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JDann b<*t ber ^d^iffer 2lngj? , ber mit bett

©türmen ringt

©olbafen it>t!tifc^en Ärieg? ber Sauer feufot

nad) grieben,

Sfladj eineß jeben 2lrt / tff auch ber vEBunfcb

berfcbteben.

€ben fo berfebieben finb nun aud) uttfre

SSegriffe bon ©lücf unb Unglucf. Unb ba nie*

manb auf (Erben mehr notb grägere 2Biberro<Sr*

tigteiten gelitten l>at
t ,

alö id? felbfl, fo erlaube

man mir bep- ©elegenf>eit biefer merfwurbigen

3lbbanblung, auch etwa$ bon mir feiber |u fa--
« r

gen, um burcb mein Sepfpiel $u lehren, wie

ftcb ber ©ebringte in gleiten SorfÖÖen ju
V

l&erbalfen ba&e. .

» • „

3fd> lag nÄmlid), wie welttänbig iff, im

bunfeln Werfer jebn Sabre lang im Staube ber

0?iebrigfcit unb 23era<bfung, hilf- unb frojf-

IbS berlaffen. S<b buffe feine anbre ©efcbäffi*
* v

gung im $ern ber Subre, als meinem nie ber-

- bienten ©cbfcffale nacbjubenfen , unb ben ar*

beitfamen ©eiff; autb feinen anbern §reunb,

f*f£ mein jfarfeä -£crj, unb ein boriburfgfrepeö

©e--
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©ewiffen. 23enn id) midj nun in 68pftfnbigen

geffeln an bie flauer gefchmiebef, bctradnete,

fanb id) nod) bicfc Aufmunterung —
<£$ gibt in ber SBelt noch biele 9Q?enfd)en, bie

weit uttglifcflicher jtnb , al$ id) gegenwärtig

bin. SBiebiele taufenb Sfteger werben fd)on

al$ Äinber* in bie ©llaberct) ocrfauft,

bie in fteffeln alt werben , unb ohne greube
»

nod) -ftofnung fierben. 2fd) hingegen habe bod>

einige fret)e auch frß()lid)e 3fahre erlebt, hoffe

nod) burch meinen eigenen 2|rro meine Seffeln

$u jerfprengen , wenn mid) gleich alle 9Een?

fchen , auch bie berlaffen , für bie ich leibe;

ich wei§ au$ Erfahrung , bajj SSerlSumbung

$war britcfen , aber bie Sugenb nicht auf ewig

unterbrfftfen fann* Unb tÄufcht bie -£>ofnuttg

hier auf €rben, fo habe ich meinen John ff$ cc

bon @otte$ ©erechtigfeit ju. hoffen, weil ec

niemanben mehr auflegf, ald er ju tragen ber?

mag: folglich fft!&ef ftd) mein *£>erj auf ihn,

unb meine gute @ad)e. Zugleich wufjte ftch

mein affejeif befchSftigfer SSerffanb bon fdfwer?

müthigen UeberfSOfen lotfjureiffen. Dabet) bad)-

tt id) — -- — wie mancher liegt heute eben

m 5 '
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fo, wie id), ftn Werfer, ber ftd) fein Ungl&cf
%

nur noch großer mahlt, unb e$ beftänbig t>on

ber unäberfieiglichen ©eite betrachtet , folglich

mit 33er$weiflung unb ©djwermuth impfet/

im ©ebirne »errütff, unb enblid) wohl gar aß

ein wtltenber £unb :

' mi$h<*nbelt wirb? Ober,
I

wie i|t bera ju SJtuthe , ber wegen ©chanbtha--

ten leibet , unb bem fein ©ewtjfen bie »erbiete
• *

ten betten, aud) itod) im S’rauroe unerträglich

macht ? wogegen Id) fröhlich träume , unb mit

her wad^enb fd)äpfeeifche ©eift , fuftgebäube

ber angenehmften £ofnung oorfpiegelf.

Öber, wie mancher fährt h*nte mit fech$

SJferben , bie feine $abfud)t meinem rechtmä^

§igen ©ufe entriß, nach £ofe, in Fracht unb

Ueppigfeif, unb ift ,. unb bleibt nur ein elenb«

©flab feiner eingebilbeten ©räße , jifterf rot

feinem Surften , unb trägt golbene gefTeln, bie

ihn mehr ängftigen unb beunruhigen, aß mich

bie meinigen. SBenn ich im Äerfer frei), wu
abhängig benfe, unb mit erhabener ©räße ber

©eele, mit männlichem Stoße großen ©efah*

ren ,N aud) großen ©rangfalen ju begegnen

weiß, unb fiolje ©unftlinge bep ihrer ©d)ein=

gräße

i
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gr$?e au$Iad)e/ Mc unffchtbare ^effeln tragen/

welche fchwcrer ftnb/ «1$ folche/ bie nuc meine

©lieber brücfen.

Zuweilen fe£te ich mich benfenb an bie
,

©fette eineg Sbrseijigen , welcher Sag unb

Sßacf)t in feinem Simrnet ängfflich an ©taafg*

gefehlten arbeitet/ «nb flc^ berehtunggwürbig

glaubt/ wenn $wet> bewaffnete ©olbaten boc

feiner Xfytire ©chübwacht flehen. 3<h bilbete

mir eben bag ein, glaubte/ ich w5re ber 2te»
I

jier beg großen ©ultang im ©erail: unb fonn*

fe noch fioljer fet>n / alg ein $elbmarfd)aff

,

weil meine S&tfre mit hier ©d;ilbwad>ten befeöt

war. Um eben biefen ©tolj ju fi&eln/ burfte
• •

ich ja nur benfen — — — unnühe Singe »er*

wabrf man ja niemals forgfSltig. <£g muff

folglich fe^r viel an mir gelegen fepn/ weil ich

mit fo »ieler SJorficbtigfeif / alg ein großer

©chafc berfchloffen , unb bot Zubern behütet

bin.
*'

3ch hatte burch Äunffgriffe/ unb burch ei-

nen greunb/ ©elb in mein ©efüngniß erbal*

ten/ unb etliche h««bert Sufaten hi*t unb wie*

ber in ben SRauern berftecft, Sreubig hütte... ich

Digitized by Google



a68 »—*—..

ich juweilen gerne aßeg bergegeben , um nur
/

einmal meinen wilfenben junger füllen $u fön-*

nen , weil man mir nicht einmal biirre« ©rot

genug $u effen gab. 3« biefera gafle fe&fe id)

mich benfenb in bie ©teile eine« ©ei$balfe«,

ber fich Sfabre lang in feinem Zimmer »er?
t

fd) liegt , unb ftcf> boQfommen glücfltd) glaubt,

wenn er alte $baler j&blet/ bie er nicht (u ge- .

nieflfen wagt, wenn er lü« jum ©rabe in ©?an*

gel unb ©orgen lebt, um reich ju flerbcn.

SSar id> in meinem Äerfer nicht eben ba«, nicht

eben fo jufrfeben, unb gltltfltch al« ein ©eiij»

hat«/ wenn ich e« fetjn wollte

!

^e9 fchwerrauthigen Slugenblicfen , wenn
i

ftd) mein ©chicffal ber forfchenben ©eele t in

,
' fr‘ner wahren unb fürchterlichen ©efialt $eig?

te; bilbefe ich mir ein, ich wache nidjt wirf?

lieh /. fottbern träume , unb wenn ich morgen

aufwache , bann wirb £a« .gegenwärtig ge<

träumte Uebel berraufcht fet)n. ©ann rig.ich

meinen jur ©chwermuth geneigten ©eifi, ge-

waltfam au« feinen geffeln lo« , fe|te ihn itt

eine anbre Jage / unb wanbte ihn gegen alge^

braifche Rechnungen , ober tiefftynige« 9?ach-

jjr
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grübeln erfotbernbe ©egcnffünbe in ber Statur*

lehre, ober Ütclijjion. (Eben hieburd) führte

ich ba$ unruhige #eri wiebet $ur ©tanbhaf*

tigfeit unb £ofnung jurüef. ©ann 'ergriff ich

mein berfchttrtraeüeg Äommigbrct , a§ e$ mit

©egterbe , unb belachte b e , welche niemals

junger gelitten h«&<n , unb an woüüfftgen ,

.
berfchwenberifchen Xafeln , mit beworbenem

SDfagen feufjen, (Efel empfinben, unb ben jun-

ger ju fennen wünfehen.

Be») meinem Sßafferfruge war mein Äopf

attejeit nüchtern, unb ich bebauerte bie, wel*

che ihren Berffanb butdj fojibare ©Seine betüu*

ben , bor (Efel be$ Ueberffuffcö fpepen , unb

beraufd)t, fdjünbltche ^»anblungen beHbringen,

woburch fte ber Sichtung menfchltcher Borrech9

te unwurbig, auch ©oft/ ber ©Seit, unb ber
\

Sugenb- unb Bürgerpflicht jum ©cheufal le*
w

ben.

©o fatm ja ber SDJenfch ftch tn alle Um*

j!5nbe fügen, wenn er nur will, nnb au$ ben

bitterjien BorfÜlten be$ ©d)icffal$ noch Bor»

theile für feine innere Beruhigung faugen.

2Ber beranad) bon allen Uebeln, bie mich sü-
«

; glcid)
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gleich trafen, nur efn$ erbulten mug, ber fol-
4,

ge meinem SSorbilbe! er lege baö ©ute, wa$

tf>m noch übrig bleibt/ gegen ba$ Uebel/ wel--

d)eä ibn brürft, auf bie SSagfcbale, fo wirb

etv wenn er anbeto 93erßanb beß|f, richtig

abjuwftgen , unb unpartbepifd) $u urteilen

,

meißenä noch ein merfltcbeä Uebergewidß betf

erßern, $u feinem Stoße ßnben.

QBenn mich meine ©cbilbwacbfen ganzer

5 Sabre binbureb alle SSiertelßunben werfen,

unb mir Sag unb 9?acbt ben ©dßaf Perbtnbern

mußten / um mieb meinen ©cbmerg ohne Stube

ununterbreeben erapßnben $u laßen/ bann fang

td> ba$ Sroßlieb, welches im 2ten Sanbe mei--
t

ncr ©d>riften, pag. 83 |u ßnben ; iß.

SBie ftd; aber ein SDtenfcb ln meinen Um-

ßänben, ber Pon aßen SDtenfcbenv pon aßen»

Stoße Perlaßen tß , nod> felbß in febwerrafc

tbigen ©tunben aufmuntern fünne, bfefe$ fann

1 man eben bafelbß, pag. 65 lefen.

SSieHeicbf werbe icb meinen Jefern nicht
w

mißfallen / wenn icb noch efn$ meiner Srauer-'

lieber im ©cfüngniße ^ieberrtlcfe; e$ iß bie na-

türlid)e ©pracb« be$ Abrißen t ber am SKor*

\
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gen erwacht , . Unb fid) auf allen (Seiftn mit

Srübfal unb llnglucf umringt fiefyt. $D?an rnuf?

aud) ben Slnbruch etneö £ag£ fegnetf lernen

,

ben mancher 2kbfängfe Perffacht , weil er ben
i

©orfheil nicht fennt, welchen unfre ©eele
* /

burch Äreuj unb Reiben/ bei) gütlicher (Erge*

buhg in ©otteä • SBißen , erhalten fann. 3>r
tlnglt!<flid)e bete bemnach mit mir , wa$ in

eben bem 33anbe, pag. 77 $u finben i(t. .

Ser fann nun wohl befer lehren, afö ber,
1

welcher ferne ®runbf<S£e nid)t auö &d)ulbiU

ehern, fonbern au$ eigenen geprüften (Erfafj*

rungen gefaromelt b«t/ folglich fein gelehrter

50?arftfchreper erarbeiteter (Einftchfen fepn wiß,

fonbern nur au$ Sttenfchenliebe gerne feine

SJfitbrüber belehren machte , bie noch im 2Belt-

getilmmel eben bemfelben ©chicffale unferwor?

fen ftnb. .

©a ich nun gejeigf hübe , wie ber per*

nünftige 5Kann , auch fogar in. meinem 3u*

flonbe
, noch $ro|f $u finben wei§

, fo wiH

auch nicht bergeffen , $u Perftchern , bafj

f»er ächte <E (jrift im fiefflen Unglücfe , äße biefe

SSor*
#

t

- t
t

'

/

9

/ ft
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SSorfpiegelurigen nidjt bebarf > um fr5f>ftc^

* ju fcpn. 59?an barf im Äerfer, unb tu §ef?v

fein nur wie ein ^eiliger in ber $6f)k einer

©teinfluft benfen, unb leben, fo ifl (Bott al*

le$ Seiben bet ©rbe aufgeopfert, unb ber fei-

ne ©eligfeit ftcfyer erwarfenbe 53ü§er , ober

SJlarfprer, müßte im ©ehirne Perrücft fe^n,

wenn er eine ffdjere ©wigfeit glaubet, unb,

um bie ju erringen, nicht biefe elenben weni-

gen Lebensjahre freubig im ©efüngniffe ju-

bringen wollte. SlichtS ifl bemnad) anmuthi=

ger für einen ©fjriflen , als unglücflid) auf

©rben fepn, unb burd> ßeiben, unb Slufopfe-

rung feinet Leibend ben Fimmel $u Perbie-

nen, unb feine ©ünben ab$ubüffen, golglich

ifl ber beßte 9laf^ für 23ebrÜngfe auf©rben,

ald ©fjrifl benfen, bulbcn, unb hoffen, ©er

biefed fann , unb nach bem £obe ju leben

glaubt , ber fann ber ©rbe ©üter nicht nur

perachfen , fonbern wirb fich freubig Pon il>-

* •

nen lodreiffen , unb ein ©efÜngniß fudjen, wo
I

er bie ©eligfeit perbienen, auch ruhig abwar--

ten fann.
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<£g ift fettt müglicf) Uebel in bet SBelt, ba$

itt) nid)t erlitten fjabe. Sitte Unglucföfdtte »er-

folgten mtd) oon meinem I7ten $eben$jaf>re bi$

gegenwüttig of>ne Unterlag. Sie trafen mid)

juweilen nnr einfach unb jerglieberf , aber aud>

jeben 2^al)re in einer Solge alle jugleid). Sie

jlärfften ©erlöge emjjfanb ich noch im Setter

ber 3ugenb/ ehe Xd) ein SOtann war / ba id)

noch feine aufgeflürfen begriffe eon ber SBelt ,

unb oon ben aSorfällen biefeö Sebent fyatte.

3cb - war im Ueberfluge erlogen , «nb fannte

folglich ben Mangel gar ttitfyf. Stuf einmal

berlor id) mein österlich ©rbtbetl burd) Äonftü*
i

faffon, fluchtete auS einem nnoerbienfen ©e» ;

fdngniffe ttftb mugte fefjon im I8< 3«bre in

fremben 3icid>en mein Q5rot fiteren. 3um ©lütt
0

fiel ich in bie $4nbe guter Sübret/ unb meine
> * ^

erlernten SBiffenfchaften leiteten mid) burefy

firenge Slrbeit auf bie ©afjn ber ©bre. Äaum
w »

aber war' bie 25af>n jum ©lüefe gebrochen/ unb

ba bie Seibenfcbaften ber Siebe unb SSubrofucbt
t

*

ihre ©ewalt über meine ©eele auöbehneten ,

Oerlor ich abermals in einem unglücflichen Slu«-

genblitfe burd) SJleib/ Staubfucgt unb SJerlüum*

€renffa©<br.V.», © bung

t
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bung alle meine greifen ©üter , greunbe , grep-'

beit/ €hren|Me unb Hoffnung, unb lag franf,
• •

verachtet/ unb mit hungrigem ©Jagen , ohne

, SageSlicht im ©efängnijfe / wie ein 25üfewicl)t

ober ein wtlbeS Schier mit allen ©liebem in
%

geffefn an bie ©Jauer gefd)miebet, ohne 5Uuö-

ftd)t jemals meine Unfchulb gerettet/ noch mein

©lenb geminbert, ju fehen. ©S blieb mir aber

ein gutes ©ewiffett/ ein (iarfer Mb

,

ein raun- .

terer ©eilt, unb eine $um ieiben flanbbafte

Seele übrig. .£>ieburcb h<*&t ich alles ohne

' 3Jieberfräd)tigfeit ertragen/ grofjmütbig abge-

fchüttelt , unb enblicb über getnbe unb ©chitf-

fal gefteget: ftehe auch noch mit verjüngten
• / •

för&ftm, unb erhabener ©firne bereif., aUeS,

waS mir noch immer begegnen fann / mit Ach-

tem •^elbenmutbe Uufjufangen , unb baS aö

Äleinigfcffen ju achten/ waS ein Unerfabrnet

jitfernb fürchtet / unb unüberwinblich glau-

bet.
\

^ann man mir nun wohl verübeln/ wenn

ich bei) ©elegenheif biefer Sibhanblung von tr-

bifchem ©lücfe unb Unglücfe , auch etwaS von

mir felber gefügt habe, liefen ©eifenfchritt

burffe
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Durfte bet wohl tragen , beflen traurige 5 ©<»

fd#d)te, burth bie 2lrt , wie ich litte auch

warum tcf> litte , weltfunbig geworben ift« Unb

Hnnte man mich wol# einer außfehweiftnben

Eigenliebe befchulbigen , wenn biefe ©ebcl(#e»

rinn aller unferer rechtfch«ffenen -£anblungen

mein geuer gleichfalls angefächeft hätte >
; um

nach erlittener ciufjerjten ©darnach, auchburch

mich fclb|l $u erwetfen/ *m§ ich meine gegen»

wärfige 9fuhe rerbient höbe/ambujum Lehrer

für meine Bitburger in motaltfchen £ugenben

bienen fann; t

«•
;

•
» » *1

4 * <* <
5.>t Ux-

.. SSer führet, mich oberju ' biefetn meiner

SBejlimmung fo. angemefferieÜ 3Sege? nur bie

(ich immer ähnliche ©tanbboftigfeif / welche

bem ©lüefe unbUnglücfe mit aßejeif gleicher .£>ei»

terfett- gelaffe« begegnet; SOßenn ich meint

Pflichten müglichft erfülle > unb ber innere Slich?

ter meinem^erjen ben $et>fatt giebt, welchen

mir fein .©cf)t<Jfal , leine 9Dtonfchenmatht fd)wä-

chen noch jer|iof)reh fann , werbe id) nid# bi«

3ufriebenh«it tmhftnben / ba§ ich $war aßeS,

aber nicht bie ©emüfhScuhe rerloren höbe?

fein
1

©cht^fol^ ifeioe ;50?enfchenmacht' fünnew

i-r* © 2 mir
* f
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mir ba$ rauben j wa$ id) mir felber burcfy gleiß

unb Sugenb gab. £)te Ueberjeugung hingegen,

' ba§ Verachtung , (Elenb unb geinbfchaft , nur

aut fremben Unboßfommenhetten auf mich mir«

fen, unbich ihreüueße außer mir ftnben fann,

wirb alle Schwermuth t aßen Kummer aut

meiner über Äleinigfeiten erhabenen Seele rer*

bannen. ...
* /

Um aber mit 9?ad)brucf unb gutem Erfolge

|u lehren,, muß man jubor gelernet haben. 9iut

wenige werben <ohne (Erfahrung, an eigener

£auf flug : unb um eine Seibenfchaft , ober

eine gühlung nachbrütflid) ju fdjilbetn, muß

man fie Jubot felbß erapfunben haben. SDIait

miäfennt fcnfi.fowohl bie Sprache berfelben,

weil man fit nid)f fühlte, alb auch bie 2ßir-

fung , welche fie berurfachf. 2>e$halb bringet

auch ber Mangel an Erfahrung nur feilte

/ rber pebantifche fehrer , unb eigenfinnige ©d)ü-

ler httbbr , bie! ber erfie nicht |u überzeugen

fähig iß* *.

•
'. ..^ie^igenliebe (ßunßreitlg bie bornehmfie

fcriebfeber unferer ^anblungen* 3eber orbnet

nach ihrer Seßimmung feine begriffe unb @e*

i fchüfte:
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febüfte: nur üon ibr entgeht bie ©ebngtcbt nach

©Idcf. ©inb aber ihre ©runbf<S§e berfebrt,
\

wirfet fix nur tgierifcbe Stiebe, täufdjet fix

ttnfexx Eingcbten uorn Etbabenen; bann wirb

biefe fcbäne Sugenb ein l>5§ltdje$ £ager, unb

bann fii^len wir, angatt ber Beruhigung , bag

unfere Vernunft täglich matter wirft / weil bie
4

materialifcben SBerfjeuge ber Jetbenfcbaften $u

angrengenb gegen unfere ©emütb^berfagung
' <

'

' f

arbeiten. 35e$b<*lb fann bie Eigenliebe felbfl

eine Seibenfcbaft werben, wenn ge gd) nach

$5efcbaffenbeit ber ©Utcfäumgänbe mit anber«

bereinigt: unb bann wirb ber, be# welkem

biefe 3Jermifd)ung fcorgeljf , niemafö groffen

Fortgang gnben, wenn er gdj in ba$ 5e^b ber

©ittenlebre wagt, ^ierinnen hält bie festere

jebcrjeft bie 28age ber ©eredjfigfeif. -

3d> boffe bemnad) bet) meinen JE-efero ba$

Vertrauen ju erwecfen, bag td) nid)f einfeitig

fcbliege, wenn man bie innere unb Puffere £age

Unnxt, in bericb micb gegenwärtig begnbe.
r

©a icb nun bereift gefagt b«be, wa$ ei

*

gentlicb wahret Unglucf für SBJenfdjen ig; f«

raffte tcb befonberd ein gufe$ ©ewigen ju er^

©3 böf--
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Halten, unb nie ben SSißen ju berieten, ftd>

-n belehren $u (affen. Sann wirb man für alle
* 1

I

itbifdfe jJufÜUe gewiß «Kittel unb £eilung&

pßaßer finben, unb enblieh entbeefen, baß fein
N

' .

Hebel fo groß iß, welche^ un$ nicht in ber $ok

ge jum SSortheile bienet.
% %

«t . i |

t * *-

2lu$ bittern Blumen fattn bie hielte .£onig !

faugen;

Äein UnglücE tß fo groß , e$ fann ju ttmi
\ t

taugen. -

golgt man ber dienen brauch , unb faugt nur

.-£onig ein,

0o wirb er wo nicht unä, boch anbern nüfclich

fe»>n.

•> *

©lücf ober Unglücf ßnb 'bie- unfehlbaren

Begleiter unfereä ganjen Sebent. 2>eube (ram-

men aug ber ßunß , feine fSünfche-ju »erbauen,

ju gebühren , $u bemetßern ; folglich wahret

QHitcf »om gl'fferglücfe ^u unterfcheiben, auch

ben Swecf unferer irbifchen 2>eßimmung $u

fennen. Siefe SBißenfchaft iß bie wichtigße,

auch nothwenbigße im ganjen £eben, um nicht

,• • nach
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tt«d) Gdjaftenbilbern tro ginflern ja tappen,

bie außer unö gar nicbtö, unb wenn wir fie

witttid) erbafcben , nur 3rrlic^ter beraubter

©innen ßnb. <£ben biefe SBiffenfcbaft aber,

wie man bem wahren Uebet au$weicben ober

begegnen, ober tote man aße$, alö oerwebte

folgen mit unferem £ierfepn erfennen foß,
I

wirb fo wenig gefannt, fo geringfdjä&ig beat*
*

beitet.

2Bo fmb bfe Seljrer auf hoben ©eburen,

bie ihre bucbftüblicbe ^erebfamfeit oon rneeba?

nifeben unb pfpcbologifcber. SBißenfcbaften ab*

wenben woßen , unb für ba$ Sftenfcbenberj

,

für bie Silbung be$ ©faaföbür'gerS , für bie

Aufheiterung ber oaferlünbifcben fuft, für bie

SMlbung be$ SRenfcben felbfl ju arbeiten wißen?

SDie ©firnme ber 3Iatur, ber 3tvecf be$ ©cbü*

pferS für unfer aßgemeineä ®lücf im gefeß*

fcbaftlieben Sehen , rufen laut genug

Sebrer ! erbeifert bie menfcblicben begriffe

,

lehret bie menfölicben Pflichten, unb fcbtlberf

nur bie Xugenb unb ©tanbhaftigfeit mit rei-

jenben färben ! bod> ach ! nian fpriebt in ©ebu*

len mehr oom 9}imrob , unb 9)bnrao , unb Ae*

© 4 frtjeer-

t
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fajrerped «1$ t>on unfern europSifchen ©taatS*

oerbinbungen. ©n Rebler gegen bie lateintfche

©rammafif 4fl wichtiger , al$ bie gräbfie Un^

wiflen&eit in bet- Äunfl ftcb felbfl, auch *D?cnfcben

|u fennen , in bereu Umgang man gläcflid) wer?
f

ben fo£t. 9EJ?an fpricfyt unb bemonjtrirf oiel mit
4

logifcben Argumenten , »on ber algebraifd)en

S3ered)nung beö weif entfernten ©ternlaufeg:

unb niemanb fragt , wa$ bifl bu Sfung--

ling in bem greifen klumpen ber ganzen 3la-
t ,

tur? wa$ ift beine ©efiimmung? halb frittd

bu auf bie @cbaubäbne ber grofTen 2Belt. Sei*

ne Jebrer toerlaffen bid)

,

bein SBillen iß ungu

- bunben , beine Jeibenfcbaften wt'rfen ; bie ©e*

fege wachen , unb >®ofte$ , auch beiner SRit*

bifrger Augen ftnb auf bich gerichtet. 2Ba$
4

wird bu fdr eine Siotte fpielen, wenn bu $n

furebtfam, jtt »erwägen, ober wohl gar un* .

wilfenb bid , welche btt ju fpielen bad? wie
* 4

fa*’nd bu gldcflich fepn ? worinn bedeht ba$

wahre ©li!cf ? welche^ ftnb beine Sßaffen jttm .

Sßtberftanbe , wenn b'd> Jeibenfehaffen reijen?

Wie wird btt Unglicf groß erfragen lernen?

Wie fannd bu §d&rer unb greunbe wählen?

wie
I

i

V

l

»

Digitized by Google



V

— aßi
' V

wie wirf! Mt bich für baferlünbifche Pflichten

bilben? rot« ben ©Uten »om^üfen, ben Äerti

t>on ber ©cbale , ba$ ©efdjminfte bom wahr*

fyaft ©d)5tten unterfd)eiben lernen? — — Unb

fo weiter «— —

.

£)aö bejle £er$ , ber fugenbfamfte 3üng*

ltng wirb juweilen ein ©üfewicbf , burch blitt*

be 5Bahl feinet @fanbc$ , )ober feiner ©efett*

fc ?9?an lehrt un$ forgfältig bie SSiget

<m färben unb S«bern" unterbleiben. S3?n«

erpnbet ©läfer , um bie ffetnflen 3nfeften jit

betrauten , unb mit SRewtpnä ©cbarfftcbt alle
* % »

burcheinanber waljenbe SBelten mit flarren,

tinb bennocb nichts öber{eugenb fehenbett Slugen

ju berechnen. Unb bie Äunfi SKenfcbeit

unb ftch felb|! $u fennen, bie tvid>tigfte A nfy*

licbfle, unb leichtefte für ben ©Jenfcben, wirb
V

nur «1$ ein mathematifcher ^Junft gleichgiltig

übergangen, ©o wirb man ungefd&lt gewohnt,

fleh im ganjen Men mit Äleinigfeiten ju be=

fchöftigen. ©a$ @eb5chtni§ wirb nur mit
V i

tobtenSßärterfpielen, unb pebantifchem ©cbuls

gejünfe ungefüllt : heraus folgt ber gelehrt«

€igenftnn, be$ nur buchftühlich unterrichtet««

- - © 5 ©chfc
v
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©chülerd , bern bad Seiden unb §orf<hen ent-

weber »erboten, ober burd) überhäufte Älaf;.

fenarbeit »ercitelf unb »erwirret iff. -£ieburch

wirb ber befte Äopf, ba$ ebelfte ©enie, ge.-

wühnlid) nur ein flinfenbeä £reibhau$ für un--

jeifige 'Dtitfgeburfen , unb roetaphpftfch* Streit-

fragen ; unb ber fonfl brauchbare 59fann , nicht

nur ein unnüfceä SDJitglieb für bie 2Belf , fon?

bern auch ein unbarmherziger ©üttel feiner ei-

genen 3luhe, ein elenber, bebauernöwürbiger

£hor, bet fein ©lücf in immerwährenben El-

tern ber ©etjnfucht unb ffla»ifchen gurdjt fu^

d)ef , unb nur beäbaU) ungiucflich lebt, auch

jitternb ffirbt , weil er niemals in ben ©ifiTen-

fchaften unterrichtet war, wie man glüdlich

leben,. ben SSiberwärtigfeiten begegnen, mtb

ruhig fferben fünne,v @o feufjt hernach ber in

SUorurtheilen grau geworbene 9!)fenfch übet

Singe unb 2>orf4ße , bie ihn würben lachen

machen , wenn feine jugenblid)en Lehrer ihn

nicht jum Sftartprer feiner eigenen Sfrrthümer

gemacht hatten. Unb bann ift e$ ju fpät für

ihn , ftch anberd ju überzeugen , wenn ber <Ei-

genjlnn bereift burch »evjährte ©ewohnheiten

»er--

#
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berfteinerf tff , unb ©ecle uttb SBitten fcbon ju

trüg (fab , um fid) anbere begriffe bom wahren

©lurfe unb Unglurfe einjuprügen.

£)te wahre Quefle , aug welker fo biele
#

©rbenbürger Unjufriebenheit fchübfen , (ferff
, y

bemnach in bcn (fr^cfyungägrunbfägen/ unb in

ber erden Anlage juro ©lurfe. 3d) fjabe it»

biefer 2lbhanblung nur bie 5 £aupfubel ge»
V

nannf, unb wa$ id) babon fügte, id biefleicht

neu, für alte ©chulen, 2Ut, für Neulinge;

unb fchüpferifd) für arbeitenbe ©eidtf. SBet

in biefe Älajfe ber J?efjrbegierigen nicht gebürt,

ber wtü gewiß auch feine 3)ürbe nicht erleichtert

Wiffen. 9?id)t$ bedoweniger fahre ich fort,
%

meinen 23orfa6 au^uführen, unb fage —
9Jur ber SÄenfch <d gfürflich auf ©rben,

ber enfweber afle$ hat / wa$ er wdnfd)f / ober

ber nur wenig bebarf , unb feine Sebürfnijfe

einjufchrünfen weiß»

/ 55a wir aber bon ber SBiege bi$ jum ©ra»

be hilf^bebürftig finb, fo id bie legiere ©ebin»

gung in ber menfehlichen ©efeßfehaft, unb ber

erde in ber SRafur erfchaffener ©inge, in ih»

rem 23echfel t»nb 3ufammenh«nge unmöglich.

'S
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3d) hak* jwnr in meinen ©ebid>ten b«$

©lütf in folgenden ©ä$en bcjiimmt: — —

98ie glucfltd) tft ber ?D?enfcb, ber ftd)/ aud)

' SDIenfcfyen fennet /

25er für bic Stugenb lebt , unb Zittl £&oren
i

ginnet.' v

25er fid) im Sßoblthun freut , ber grog, bet

ebel liebt,

25er fid) felb|i fri&lich road)t, unb anbre nicht
I

•

betrübt.

55er o^ne 3wang gehorcht, ber and) nicht will

gebieten,

25er ächte Jreunbe wählt t «nb fid) bor ÜReib
*

i

fann hüten.

Sem ©oft gefunbed ©lut in jlarfe« ©liebem

fchenft

;

Sen fein ©ewiffendwurm , noch ©eij , noch

Äuhmfucht fränft

;

25er, wenn bewahre Sieb, ber ©innen Äräf-

te (Hehlet, .

J&od) Sufi, in frember Sufi, bie er t>erurf«d)t,

fühlet; •

\

Set
I

/
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JO« bep ber Arbeit focht; au$ 2Bermufh ^otiig

Sod) wa£ nti|t atteä ©lucf, bem, bet ba&tt

ntd)t taugt.

Sic SBelt ijf bent nicht (cf>5n , bet ihren ttn*
i '

wertb femtet;

2U$ €&rifl, unb SBeifer forfchf/ unb ftcb »ont

fyibet trennet.
‘ ‘

Seö 9ttWbcrgnilgen$ Stro^m, entfpringt au$

un$ adeln/
•

'

2Ber ftc& nicht giucflich glaubt/ wirb nie jufrte-

ben fepn. •
' ! >

Sie Singe ftnb nicht baä , wag fte int Sinblicf

fcheinen:

Slur ba$ / wa$ wir bat>on int 2Babn beraufchet

meinen.
1

* *

€tn ftfylid) frommeö $erj , iff unfer bächfteä

@ut.

«lur »er (ich felbjt bejwingt/ jetgt Ächten $eU
benmuth.

©et/ wa$ ©oft gibt, geneufjf ; ftch nicht mit

©orgen plaget;

3nt ©lücf fein gräjferä will; nicht weich im

Ungldcf flaget;

SRfcht*
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9licbt$ münficht, nicbfd fyoft, noch fdyeut , «eil

ihm fein Glücf gefäßr,

£>er iß ber größte Sütfi , unb llügße 9Tann

6er Welt.

, . . I

(Eilt folcfyeä 50Iu(lcr foßte einen {eben jnr

SRacbabmung aufmuntern ; eö i(l aber einem

3Bärferft>tele ähnlicher, al$ ber mirflicben S0?og-

licbfeit. SRan fühlt f»eh i» febwaeb eine folcbe

Unternehmung jn tragen. Gitter iß ju leicht*

finnig unb $u »erwägen. €i%anberer ^inge- v
|

gen ju furd)tfam unb ju einfältig ; unb rieten
* * I

mangelt bie Gelegenheit ßcb ju unterrichten.

©o bleiben mir meißend ror ber £öhe febmin--

belnb am Serge flehen. £>a$ gelb ber mißlich-*

flen SBiffenfcbaft bleibt übe, ungeaefert liegen,
|

unb trägt nur Stßeln unb 2>örner , .,»o bie

mufbmißigen furd)tfamen -£afen fptelen , bie

blinben SDJaulmürfe muhten , bie arglißigett
' \ * *

gücbfe rauben, unb bie £;tfcbe bep noßer SEBci-
*

be ror Jpunben unb Sägern jittem*
.

,

• •;*

%

SBäre bie Vernunft ffetö unfre gühterinn,
>k

1

mir mürben gemiß aus 9?ad)ßcbt für un$,felbß

nie faumfelig fepn, unfere Ginßdjfen ju ermei-
- i •

.
* ** *

fern/

\
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fern , weil unfcr ©lütf oon ber gtfbigfelf e3 ja

wählen , $n fud)en, unb ju ftnben abbängf.

f(f)(int ober im allgemeinen ^nfantmenbangc

ber Singe , baß bie 23erfcbiebenbeit in ber un$

angenteffenen SBefiimmung, ber Sftertfcbbcif felbtf

mehr SSortbeile, al$ ©hreunb irbtfcf>e Bnfriei

benbeit bringe ; unb baß ber Schöpfer fogat

eben biefc Unoollfommettbeif ber ©lieber / für

feine weife 2Jbftd)f im großen ©aasen georbnet

habe. ",

r >

\

Unfere angeborno , ober bielmebr felbß U=
färberfe ©cbwädje ; unfer fo oielen $nfüßen

unterworfener ©lieberbau, unb bie Qjebürfniffe

biefeg £eben$ , erniebrigen ben arbeitfamflen

©eijl, unb beugen ibn unter ba$ 3ocb ber 5ngß*

liefen gurdjf, ober be3 traurigen ©?angel$.

Slnbere hingegen werben oon Seibenfcbaften unb

SSoflujiMnten bingerijfen / unb ber ©efi§

beö Ueberffuße^ an <Sd)eingüfern , ijl ihre «Oin-

berniß ftch bem ächten ©lucfe $u nähern. 2ln-

bere ftnb nur atbembaucbenbe ©lafcbinen
,

‘bie

allein ein tbierifeber Srieb regt, unb bereu gcr

mäfleter 2Ban|t , bie jum Renten entwöhnte

©eele gefefelt bäit. Sftur wenige bereinigen

.
' ben

4
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tien SBitten mit ber g^fgfeit ftcb über ben ge*

meinen Raufen empor ju fcbwingen , unb biefe

fangen metfienä $u fpüt an , wenn bie re feit

3fabre fcbon nach bero ©rabe roßen, unb be#

tfürperä ©cbwdebe , bereits ein wirfl;cb unljeil*
*

bareS Hebel eropfmbet. (Ein jeber finbet folg?

lieb auf (Erben unüberfteiglicb* ^‘nberniffe jur
* 4

SJoHfommenbeit , ober babin ju gelangen / wo

ber ©ebarfftebtigegerne fepn mäebfe.
I

X

2Ber fieigt i< jur 2JoHfommenbeit ?

©ic wobnt auf eine« Seifen ©pifcen.

Ser Jüngling tfebt bie ©trabten bli$en,

©rfiaunt , unb fUebf bie SJJiSgJicbleit

,

i

SSeil ibn be$ 3Beltraucb$ S?ebel betten.

Ser UDtgling ftÜrmf beraufebf b>no«f»

©r fltauebelf, bleibt im SBabnfumpf (letfen#.

Unb binbert anbre in bem Sauf;

Ser Selb oerfeblf bie rechte ©trajfe

:

©in Stögen ßirbt in bem Saf?e

;

Ser Sromme feufjet am 2lltar

;

Ser ©rüge bleibt im Sbale liegen

,

• ©r fuebt nur für ben Eeib 23ergnügen,

Unb wagt nichts jenfeitS bet ©efabr.

Ser4 \
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©er Cbrffl (leigt nur ;
befjietjt heran;

'

©ie Sugenb fuhrt (&it auf bcr 35abn,'

©ein ©lauben hilft ihm aufwärt# bringen;
t J ' * *

' ’*

<£r lehrt ihn £eibenfcf?aften gingen /
—* —

©och leiber !* biefer gute SJJann,

• ging gar ju fpät ju flimmen an.

• €r (leigt; entfernt '(tch Don ber ©rbcn;

• €r (leigt, wirb nie im Äletterto matt;
'

- ©en»; weif et 8ufl jum ©teigen h«f/
1

% t ^

*• Äann ePburcb nicht# oerhinberf werben.
; '

, _ ,, t ^
X

€r (leigt ; er fommt ben ©ptgen nah’ ,

5 '

~
Siodh einen :

<5cbritt, fo wär’ er ba,

3(a wohl! er taumelt, fällt >>mu§ (lecben,

Unb lägt un# aud) fein (Schieffal erben.
’ *

©ie Sugenb weint , fle reicht bir £anb,—
€r foK ftcf> bi# jurn ©tpfetfchwingett, ~

• ©och a'dj ! man fcharit Ihn itr betr <§anb.

Wen konnte (le je weiter bringen*
’

. 'k*

> >
ft

/ «

- < * r « f

* ii « «"*

r--. • ft*. *

y> 5 jf '»* &+•** .

.*». ' 553a# nun be# SDtenfcben ßräffttf-fti^,
1 ' 1

v. fyca ©oft für jine^SBett gewä$lt> ;

»' ©ort wirb man trff bie Utfach wiffen >

SBartun- wir bter un# cföäleti muffen

,

-

4ft i <
*1 * * »•

• v *1 % »

. .* » *
* » » 4 » |T « » Ä* »

\

, / *>f

t • ^ J*

Iren#« ©ehr. V.Ä. ^iec

f

5
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-£ter bleibt für bie 23ergängli<bfeit , ,
. . f

• * *

Mnö nichts all Unt'ollfommm&eit.

" 1
•

Siefen ift ba$ <£rbtheil unb allgemeine

©cfyicffal ber SRenfchheit : uttb weil wir felbfi

nicht fcoHfommcn ftnb, fo innert wir auch fein
• *

todforaraeneg ©I4cf auf (Erben erwarten , uttb
f ^ vl I % « - » •

wären auch ju ohnmächtig , um e$ ju ertragen,

tlnfer 23trdanb felbfi ifi jur 9Baf>l ber begriffe

ju fd)wach , ju flatterhaft unb unentfchieben.
i * *

©ie CTOenge oerworrener ©egenfiänbe umwäl-

fen ihn, unb folglich fann er auf bie 3ufrie--

benheit be$ £er|en$ nicht Wirten. SDieß ifi ein

Mngltlcf.
*

,

.

V
# > ** *

SBir benfen unb hanbeln nur burch frembe

©erzeuge; bie,2rjiehung^grunbfä§e »erwicfeln

ftch am meiden .bet? reifen fahren, ©eil biefe

€rbe nur ein 3atnmerfhat heift /: fo leben wir

mit bem 93orurtheile barinnen r ba§ nfemanb

hier gltlcflfeh f*pn fänne. ttnb wenn unä bann
• \ i * •

bie 95eurtheilunggfraft auch von irrigen 5>e*

griffen.überjeugt,. fo wirb eg boch fd>wer fal*

len , fte ju oerleugnen , weil unfere ganje (See-

le babon eingenommen ifi.
. *

# /

; h * 3Benn
• ^
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2Benn ltir iro reifen 2lltet burcb bie $tfa

tigfeit einer £eibenfd)aft , ober burcb £eicbtfiniv
I \

ober SJorurtbeile oon bem SÖBege ber 3Bai>rf>eit

unb Sugenb abgewicben fmb, fo wirb bie 2>er*

nunft nicht: auf^reti/ un$ .bie 3rrtb«!mcr unb

gebier, »orjurörfen. . <£* fmb aber bi? €rjie*

bungSmängel fo fefi eingewurzelt , bafj nur we*

nige bie Äraft beftfcen, ftcb mit ©ewalt babon

logjuteiffen / ober ba$/ wa$ uu£ wie natürlich

angeboren ift / |U öerlaffen.

; ©ie - Neigung nnb gäbigfeit ber 21elfem

befiimmet bie begriffe ihrer Ätnber. ©in rach*

gieriger 93ater,/ tftö§et feinem ©ohne SÄorbfucbf/
n

ein; rubmfütbttgeie nur ©tolj unb €&rgetj ein.

Cine SJJatter } bie ©efpenfier «nb £ej:ereue*

glaubt/ erjiebf gewijj furebffaroe Äinber , bie

oor jebem ©chatten erfebreden , unb ifl fl« jlol|

auf tbre' ©Einheit/, fo wünfebt ba< Sächtfr*

«ben gewiß nichts anber# auf Srbcn , al$ 25u§

«nb diamanten um |«t gefallen t. lebt ohne ?u*
*

genb/ unb glaubt ftd) an feiern Sage unglücfc
* /

lieb y wenn ft« nicht in ©effHf<$aft erfebeinen

unb gl4njen tarnt.
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’ Summe unb babeo botf^affe Leitern leh-

ren Äinber (DJagajine »on guten SBerfen anju=

legen , um fte gegen 3>ßfe abjurecbnen , baburd)

büben fte auß Äinbern guter 2(rt, nur fromme

%>6ftmd)tt, bie ftcb auf frembe Siedlung atteß
4 * •

erlauben , uwb bie ^»eillgfelt unferer ^Religion
/

mißbrauchen, fcbänben, auch wifWfc&'tä<b«t»

Heb machen. • • * *
• : J dt“

3ft bemnach bie €rjfeljungnicbf bie erfie

unb einige Urfadje, warum fich Sugenben unb

fafler in ganjen ©efchlechter« .forf^anjen,

woburd> ber allgemeinen ©efetffebaft fowohl,

alß einem jeben inßbefonbere, ben eß trift, fo

viele wibrige
. folgen erwaebfen, unb fo* »iel

•Bfenfcben bie wirflicb gludlich ftnb , obereß

boeb fet)n tönnten , benncch ungMrflich bleiben,

ober fich unglurfUch glauben V- warum wirb

hoch wo|l baß -^auptaugenmerf für beu €0?en-

febert ,- fnrc
:baß-©lü(f unferer ©efettfehaft - »er^

«
.

fSumet ? auch fogar bep benen »ernaebtäffigef

,

bie ben grßfjten Einfluß auf bie ©ohlfahff gan»

jer SSßlferfchaften haben ? biefe wichtigfle §ra*

ge $u beantworten, gehöret nicht- in biefe;
/

hanblung , ob fte gleich bie ^auptguelle ent-*

beefen

*

4Ä -



\

,

-
. m

betten würbe, au$ welcher fo biete unjufriebe-

ne CD?enfd)en ©iff fd)$pfen. ©$ ijf leichter ei-

nen gelter anjujeigen, unb j« feben, alb ibn

ju beffern unb aubjuroften, befonberb « : wenn

er bereite »erjSbrt ifl. SDJdnner , bie ©bren-
\

pellen befleiben , ftnb tntweber für fid) fetbfl

,

i
^

ober 'mit tbren 2lmtbpflijCbfen ju febr befcbäfv

tigt, um gegen bie allgemeinen .©rjiebungb^

mdnget ju warben.

©in CDJarftfcbreper barf aber bem reif einem ,

JDoftorbute gefcbradcflen teibarjte gewib.nicbt

fagen bcr Äranfe jlirbt, icb riedfe ben

falten Vranb , unb ber £err ©offor leiben am

©cbnupfen. üjd) bebaure bemnacb alb ?Q?en-

fcbenfreunb bie unglücflicben Väget, wettbe bab

©cbicffal triff, ba§ fte ber Vogelfänger wäh-

let, um im tfäft'g ber Vorurteile Älaglieber
} f

ju pfeifen , unb Unerfabrne in bab ©am ju lo^

cfen.
v

4 *>

Sraurige golgen »ernacbtäßtgter ©rjie-

bung ! wab fiir ©influß buben beine golgen,

auf bab £erj, auf bab ©lötf ber VJeitfcben!

unb wie fdjwer fann ficf> ein mitfelmäfftger ©ei(l

aub ben gelfeln jugenblicb eingeimpfter 3rr

£ 3 tbümer
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Türner lotfreiffen , unb junt Senfen uitb gor?

feiert ber Skbrljeit geronnen

!

3d) habe in ben erjlen Stöttem-biefe*

ffierfed tf&erbaupt gefagt , ba§ ber SEtfenfdj in

ber 25eberrfd)ung feiner geibenfcfyaften fd>on all

fein ©Itfcf ftnben fdnne^ t$ mangle i&ro aber

ber SBttten baju.

Siefen ©a$ tritt id) nun auäarbeiten: unb

ben ©einigen, ben 2Xu()mfiId)tigen unb SJerlieb*

<en jum ©egentfanbe tvfyhn ; audj in biefen

'Sepfpielen ertreifen, baf wir eben bann unfef

UngltScf am eifrigjien bearbeiten unb befirbetn,

wenn wir ein geglaubte« , unb nur in unferet

Cinbilbungäfraft enfttanbeneS ©IiIcE erbafdjm

trotten.
i

) er /

*•

t

SSom
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SSom Urfptunge , Fortgänge, unb bw

fBtrfungen beö ©etjetf*
•

Qatpap Wölf arm, fein Temperament, ober

feine ©dfte ftnb ober jttr Seeland)olep geneigt.

(Er tf! foiglteb in feiner angeborncn Slrt, ober

ber Befebaffenbeit biefer ©5fte gemäfj, ftbpn

unruhig, unb nie jufrteben , ald im wirtlichen

35eftfce feiner SBünfdje. ©i*f« ftnb aber wirk

lieb ohne Siel , unbegränjt , unb wie bie t>iek

fäpftd)te ©cblange geartet , bie nur ein £erfu-

Ied dberwÄltigen fonnte. tiefem £arpa* will

fcb nun in allen feinen ©griffen naebfpäbtn;, ,

unb bie ©fuffen natürlich fcbilbern, woburcb

er bi$ §um ^öd>ften ©ipfel ber Unjufriebenbeif *

burcb feine eigene Bearbeitung , unb -eifrigjt*

ÖBunfcberftlÖung gelanget, ©iefer $»enfcb ift
i % » .

jung, woblgeftttet, unb beflfct <5igenfcbafteif

gefällig ju fepn , auch ftd) unb ber 5Belt nü§*

l
idj ju leben, unb ba$ 3?otbwenbige jU Ptrbfei

T 4 nen.
t I •

\

i



!

4t.$6

nen. Sr fleht aBer ju feinem Unglilcf einen
' S »*

reichen ipraffer , einen glänjenben ^»ofmnnn

,

* jtinen wegen feiner groffen ©ilter gefcbä£tett
A *

» * *« i i
" • • f • • / ,«1

SBedjtfler. 3n Bern Slugenblicfe ifl er mit
fr ** • _ ,

feinem gegenwärtigen Suffattbe mtöbergntigf.

©eine Söünfche perurfatheh eine innere ©äfj-

rung: fein -£)erj .empört fid)

,

unb macht ben
___ i

SBißen rege, weiter bisher jn ungefamtter
.

* ' ' -

friebenfjeit fcf)Iummerfe : feine natürliche 9?ei--
> 4

gung jur Slrbeitfamfeit erwart: er glaubt fidj

«rm / .
fchämet ftdj über eine träge , nutfjtge

• *

febeniart / wählet fiel) feinen gelben jwnnach-

juahmenben aSorbilbe, unb faßt ben Slorfaf},

reifer ju werben, .©ogieich empftnbef er Beute

wirfliehen Mangel am 9?otbwenbigen : bie bis-

herige Älcibung „ Äoft unb äußeret betragen
• » i

feheinen ihm feiner ©eburt, feiner äußerlichen
i,

Jage , feinem 3wetfe nltht tnehr angemeffen tu

fepn: er wänfehf alfo nur ioooo ©ulbett tu
i ,

m W + \r

i i

Beftßen , um bem Sraumentwurfe feiner ©un-
'

- * 1
* *

• * » .

fche gemäß, uottfommen glücflich jtt fepn. fjn
i

|

bem Slugenblicfe , ba er biefen Sntfdflufj ge-

Bähret/ erfettnef er ben ©e^ljalS wirflich ft!r

ba$ elenbefte ©efthäpf ber Srbe /. bem er bodj
> & Xi,

s ‘
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mirflich nacheifcrt, will nur t>ic (Dliftelmäffig-
t

r

feit befireben , »ertrauet auf feine eigene Äräf*

te , unb lacht fpättifch, wenn ihm ein SRen*
- %

fchenfenner fagt: — — Sreunb! h&r !

bu wirfl geijig werben, ©o eilet ber €lenbe

ungefüllt jlaffelweife unb mit ftarrer ©ehnfucht
X

bai)in , wo er beute ben unghltflicbflen bei*
*

t>eracf)tung$wilrbig|ten SRenfchen in feiner wah-

ren ©ejtalt bebauert, unb mit ©chrecfen be?
0

trachtet. ©ich felbjf, feiner eigenen gd&rung,
S *

feinem SÖBiffen öberlaffen , weicht er nunmehr

unoermerft au$ bem 2Bege ber Bufriebenheif.
* '

t
4 •

*

©ein SBunfch b«t «in Biel, er wiB ioooo ©ul*
i

ben hefigen, unb in biefem Slugenblicfe pnb al*

le Äräfte angefpannet, affe Seibenfchaften ge-

feffelt , affe Triebe nach bem ©efichtSpunfte

bereiniget, wo er hin will., ©r wirthfehaffet,

er arbeitet, er forget ängfllich/ ba$ ©Iticf,
r

t

bie ©elegenheit tfl ihm grindig, unb je näher

er ben ioooo ©ulben fommt , ie glricflicher
I

glaubt er ,ftcb. Äaum flnb ffe im Mafien , fo
*

fleht et wohl , baß biefe ©ulben $u wenig ftnb,

um forgenlog ju leben. Ungefrihlt gelangt er

folglich mit langfamen unb felbft gefuchten

55 ©chrif*
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Schritten bafyin, wo fuft leint Stube wohnet.

€r fanb aber bte 2lu$fÜbrung beg erjlen SSor?

fafceg möglich , unb be$balb will er i$t iooooa

fummeln, um eine Stulle mehr auf feinen Äa»

ffett fcbreiben ju fännen. £ie ©orgen jur 38er»

raebrung feiner ©dter werben wtrfenber: bic
» ^

SBacbfarafeit für ba$ bereift Eroberte berbop?

pelf feine 25efdj4ffigung. 2)ie §urdjt be$ 33er?

lufig öerurfacbt . eine 4ngftlicbe üual , bie et

bisher niebf fannte. (Er i|i folglich im

wirflfcben $eff$e ber gewünfdjfen ioooo ©ul?

bcn weit unglücflieber , al$ er war, ba ec gar

nichts b«tfe, unb nur efwa$ wilnfcbfe.

(Enbltcb gelanget er auch ju biefem fielet

bie iooooo ©ulben flnb wirflicb bei) miÜbfam
V * '

bttrebwaebfen 3?4cbten, ungenoffenen greüben
«

unb jitternber SBacbfamfeit erfparef.

Unb er if! bodj wirllicb unjufriebener, als je?

maltf. <Er ftebf miUionenreicbe SOlenfcben btirdj

betrug , ßrieg , 33erleumbung unb ©cbiffbrtf?

cbe arm werben. 2Bie fdjrecfbar, wie ftSrdj?

ferltd) mablen f!cb,berglticben 33orbilber feinem

nunmehr jur ©djilcbterrtbeif gewähntem ®eij|e!

§u:-djt unb ®i£trauen bemeijlern ftd> feiner

.

gan?
4

0

. \

K
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'

ganzen ©eefe; unbSlngft unb rin-

gen mit ber nunmehr eingewurzelten £abfucht, .

€r ift auf einer ©eite mit Sermefjrung , auf
\

ber anbern mit €rf>alfung feiner ©üter befdjüf*

tigt : aßeS waS er fteht , ift ihm fd)on »erbäch-

tig : fein befter greunb , ber ihn warnet / unb

bom ©eije abfenfen will , ift auch fcbon ein

©einiger , ober ein eigemtügiger SOtenfd). 3e=

ber ©turmwinb macht ihn t>or ©dtfjfbrüchen

Jittern : jeber 2Hi$ verbrennt fchon feine £<5u-

fer unb ffJachthÜfe / iebet #i!fSbebürftige ift in
\

feinen Slugen ein ©üfewicht, bet fein fOJifleia

ben / feine ßKenfchenpflicbt nicht berbient, weil

er fein guter QBirth ift. ©o burchfebt biefer

gfücffuchenbe 2hor feine beften unb für ben

©enufj ber ©iücfSgüter beftimmfen 3a(jre in
V

einer Äetfe ron foltern, bie er felber erfanb, •

nnb inbem er ffe am bitterften fühlt, bennod*
%

mit ©ehnfucht ju oergrüffern unauSgefe&t; ftch

beftrebef. (?r wiß alfo £err einer (Dtißion fetjn,

unb weiter nichts; une in biefer für ihn giücf«

liehen SluSftcht benft ft wenn ich biefe

SEißion * befifce , bann wiß ich intin bisherige#
%

-£anb* -
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.Jpanbwetf ttieberlegen , ein fanbgut fanfen,
»

unb /wir oud) gute Sage ju machen voiffcn.

©o jfeiget fein 25©rf«t öoit einem Jiele
t

jum anbern in baß Unenbliche. ©eine 3at>re

»erfliegen, feine Ärdffe »erbdnffen bet) unauf?
J

Ijürlicbem 90?i$»ergnügen im ©egenwdrtigett

,

für fdnftige ffßdnfcbe; unb je mehr er mdglidj

macht, je mehr wäcbfi feine Segierbe, weiter

ju gelangen., ..

©a und nun bie Eigenliebe in affen ©tdn--
/ *

bcn folgt, unb fcet> affen Entfd)lieflungen be?

gejffert, fo »erurfadjt fte bet) bem juerji buvd)Jf »

Neigung , unb bann burd) ©ewo&nheit jum
9

wirtlichen ©eij gelangten SSJienfchen bie gefdljr?

lid)ffen unb unldfdjbareften Su°fen be$ €&r-*

getjed. Er mißt feinem SJerflanbe, feiner 95 or--

fidjtigfeit bad fölütf $u , baß er reich iff : folg-

lich ftitbet er fid) weif fldger , auch ebrwürbi-
, • '

ger , ald bie , . weldje nidjtd erfparen. ©ei« .

ptifwirfenbed falfed Sölut läßt ihn bie Üueffe

biefer neuattwadjfenben Seibenfchaff nicht fen?

nen , weil bet) ijjin affed nur auf einen ©egen?

ftanb, auf 9teid)t&dmer gegrünbef ifi, unb et

außer biefem ©efuhtdfreife nichfd fehen, fett?

nen,
*

I
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am, wiffen, nodj erforfdjen wiß, SEBa^ folgt?

— er wfrb' wirflidj flolj über feine gübigfeit,

©d>ä$e jii^fammeln , mi§t fobann frembe 2Ser*

bienjie nur na'd> ;&erti©ewtd)te be$ ©elbfafienä,

unb »erachtet berfSngenb&afttt, weil er arm iff,

- ©ann wirb' fein -£>erj be«) fremben Jeiben

ttnempfinblid) ,“'unb iji nnfüf)ig , SSergnügen im
v

*

SBo^ltfnm ju fitbien/ e$ oerfieinert' ftdjin

felbßgefcbaffenen ©runbfügen, bie im Ut#run-

ge lüblidje Sugenb in ^duölic^er SEBirtbfdjaft,

nerwanbelt ftd) in ben grimm igfien i tt

mad)t ji,d> ejn«t*ifl£ueu ©laubenä-unb.Siaatd*

taumle ft!»» »«Wct«t,u.0nmtffc

jen, unb ber G&rift, be? 50?mf^enfjr|«nb , uub

fogar ber e&tlid)e 3J?ann w|rb qnfjFabte Suffe
< k* "» '* « i *

getreten, ober - b« midfannt,, n^,J>i«.jtimmer^
. * - *

. • •

fatte £abfud?ti&ren3n>eff befördern muß, um

ben elenben Silanen feineö blenbenben SttetallS,
v f •m l« * T * t / »**f *

‘ ^ 1 1 .
* *

aud) in ben flauen,feiner graufamftett ©eroij?

fen^biittel
;
unb §olterfned)te ber.SÄulje, noef)

.*
* * ' * ’

' \j
***

fr$bltcf> jaudjjen »u machen. Sßelcbet.unfeUgel,
' »>**«», r 4

*

welker tterflud)te 9D?enfd) l welche ©eifei für
« *e * * *? < *• . \ 'v ••

%

bie reblidfe , für bie gelehrte , für bie benfenbe
0, mb % »4 f #L S* * • » • £

1

m<t) tugenbfcgfte SöJelt.

®r$u -

»

(

4

/

V
\
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SBoju taugt, ein foIdfti Ungeheuer , ein

fläupettfwiirbiger Änedjt fdne$ ©olbeä unter«,

al$ jum fchretfRaffen 53epfpiele für-bie, welche

eben (ro begriffe fielen , ben erfien gebritt nach

.
bem Abgrnnbe ju machen , wo unfere 0iube,

v unfec £er$

,

unfere ©eele ba$ fcbimpfltcbfie

©rab, unb bie ficberfien ^ßenmarfern unaus-

weichlich ftnben.
»

©rjt fud)t man 35eburfni§ unb Sftotbbnrft,

. bann gelanget man jur Orbnung, wr biefer

jur SBirtbfcbaft / bann jur gpärfamfeit fer--

»erbin jur £abfucbt unb enbKcb ’jur bS<bfien

©taffel menfcblicben Mngliicfg , gum ©eye

. 9Bie tjt«5 aber migfich / geh biß babin jn ber-

geigen? bie folgen f?nb ganj nitÖrlicb , n>ic

ich bereits erwiefern habe, unb am aüergefäbr

licbgen für ben , ber feine ©infönfte mit Älei-

ntgfeiten jufammenfreiben , aber t>on S5aucrn-

nnb fßdebterabgaben ; ober ton • oerfebiebenen

SÖerjiitfungen leben rauf. Anfänglich achtet
• s * % • »

man einen ©ulben, ober ein paar neuegebube
^ K \ f* •

nicht , halb barauf gnbet man , baj? 60 jtifara-

mengefparte Äreujer einen ©ulben auSmacben,
'

*

' unb

V
/ ,

\

I

\ /

(
*
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unb tag alle ©chube fünnen gegicft werben

;

bann fud)t man neue ©rftnbungen , um burch

eigene ^nbuflrte feine (Jinfünfte ju oerracf;ren.

£>lefe$ft§elt nun beuStolj: allgemach gewühn*
« « » * .

' *

man auch bie 25ebrufungen berer ntcf>t $u etn-

pgnben , welche etwaä ju unfecm Swetfe bep-,
t f

tragen , wir werben / wo niety, £pranncn, fo.
* * *

bod) unerbittliche ©chufcgütter berer , bie für

nn$ arbeiten.' ^>ierau& folgt fchon ein ünge*
"

,
. i

fublter £ang , ober 2lu$fd)lag jur Ungerech-
* *

i

tigfeit , wo bie ©ewinnfucht ftcf? im raubbegie-

rigem £erjen eingenigelt hat. <Enblich fängt

ber arithmetisch ober burd) Driginalpptlofophie
* * * ^ *

t * w
» •

fpflematifd) geijig geworbene SDtenfd) wirtlich an/
« «

feinem eigenen Selbe unb ber Jufriebenheifh wo

nicht gar €bw unb ©ewigen bem ©elbfagen

«ufjuopfern. Juerft fchaft er bie SPferbe ab,

um bie £ufeifen ju fparen. Dann lagt ec fein

£au$geghbe S&angel leiben: bgnn r trinft ec

SBaffer für bie ©efunbhetf / unb.fpact bai,

SBetagelb : bann bricht er geh bie. eigenen $e«
4 e » • io

bürfnige feineä Jagens ab , überrechnet auf

bai genauege , wie »iel ec monatUeh erfpart

,

• * \

i wenn

X
>

*•

I
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wenn er täglich ein halb UJfunb gletfch trent-
* * i * v

ger »etiehrf. Ser befrag tiefer ©umroen Wirt

für ben Jahrgang tlberfchlagen , unb ju Kapi-

tal gemacht/ unb biefeä für 8o 3<*bre (bennbef

, ©einige benft nie an ben Sob) nebfl 9infen k-

rechnet, füllet einen anfefjnlichen Diaum im

t>erfd)loffenen ©elbfajten. ' (Enblich entreißt (ich

ein folget €lenber julegt fogar ba$ SRothburfr

tlge, leibet ben bitterften SD?angel im wirtlich

beftfcenben Ueberffuße/ unb lebet arm unb t»er-
j

ßcbflich / um reich ju jterben. •
"

- • . *

©er an bem Brunnen (lebt; unb boch borSurfi
•/ *1 - - '

' »erfchmachtet

,

3ft einem ©eiahald gleich/ bet feinen <3cha$

• betrachtet.

* - A. .Vf

• Sie • unaufhörliche iBefchüffigung , feine

Jfaptfalien unb Renten in ©tdjerbeit $u fegen,"
^ »

* * / #

macht ihm enblich fein •^»aud / fein Zimmer jum
• «

©efüngnifle, er entfagt platterbing$ allem leib-

lichen auch geifhgen Vergnügen bet ©eit, unb

wirb ein $D?enfchenfeinb.
J

3fft nun fein* *£>erj

*

'*en

\

/

* r
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t>OK Sfatut Bifcr %tt f ober beg§t er angebor-

*te Gaffer , bann iff fein ©erbrechen , feilte

©chanbtbat grog genug, bte er nicht he# ©er
legenbeif einer frfparung , ober beS Qrigennur

§eö unbebenfiich begehen wirb. 25ef>e bem

2)*>rfe , wo ein foicher ©ogf ju gebieten fat i

we&e ^ern ©taate, wo ber Sföinijier, ober 3u--

flijceferent geijig , ober auch nur eigennützig

fff

!

w«be ben tfinbern , bie ein geiziger ©gfer
fttr bie ffiJelt ober für ben Fimmel ergeben foßl

Me nnglucflicben Tochter werben gewig unter

beitt ©ecfmantel ber Sfeligion gewaitfam in

SRonnenfloflern begraben, £>ie @<$bne binger

gen , welche niemals eine rfc^tfd^affene *£>anb?

fung jutp ©orbiibe feben > wegen ©parfarafeif

M geizigen ©aterS , ihre Jeif ju gar nicht*
1

9?i!§R<bem aitwenben fännen, nnb bie in ber

alten Verliefe tbreö feligen ©rogoaterS/ pgbua*

nifege ©oftorbilte »erbienen foBen, werben

mutbwillige lieberlicbe Taugenichts, ober blef*

ben Ignoranten, wenn fle enblich baS oätcr«

liehe 3och «bfchilttefn , unb nie oon feiner an?

bernTugenb als ©parfarafeif, unb jjufammen?

Crentf* 0cbr. V.

n

f<w

l

\

Digltized by Google



i

306 — - -

fcbarren gebärt haben. ®ie jerfprengen ben

Änppjaum, unb geijiger Leitern Äinber finb

gewöhnlich 23erfcbwenber/ unb im 2llter elenbt

?Dffnfcf>cit / bie ftcb/ auch bcr SBclt $ur Safl le^

ben. <£in ©eijigcr t|t bemnad) tiid)t nur für

flcf> ber SJelt tobt , unfähig greitnbe ju erwtr*
#

ben , oud) ju erhalten / fonbern febabet btrn

®taate noch baburd) / ba§ er entweber ungt;

funbe r ober unwiffenbe, unb lagerhafte SRncfc

folget ergebt. 2)ie Kläger allein gewinnen

ffiortbeile pon ihm; weil er um feine Äinber

au$ ber 23erforgung $u bringen/ bie 3af)l ber

$D?önd)e unb Stonnen oermebrf ; aufbem @ter*
. **

bebette hingegen, Pom SSorwurfe unrecbtmäf-
* k

fig erworbener ©riter/ im ©ewigen geröhrt/

wirft er feine Perfcbimmelfen £baler aud einem
«*

tobten Mafien in ben anbern: benn biefeö ifi

* '

wirfltcb bem ©einigen eine ^reube, wenn er

noch gefiebert Porfeben famt, bafj fein ©elb im

klumpen ungetrennf jufnmmen gehalten g?irb ,

tmb niemanb feiner Slrbeit $rucbf genteffen

bann. 55ejfer erlangt er biefen 3weef aber
*

nicht / «1$ wenn er auf fofebe 2lrt feinen®cba$

<Ul3

'

. t «
_ « l
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*

«u$ einem ©efüngntg in b«$ «obere übertrügt.

©$ ifi bemnacb auch jterbenb ber ©eijbalä un-

bermügenb eine eble ober recbtfcbnjfene ,£>«nb/
I *

lung $u begeben, ©eiche entfeglicbc 2>linbbeif

iß eö bemnacb in biefeö Safter $it berfallen, unb

Weichet unbergeblicbe <£igenftnn , barinnen 54
; i

beharren, .

. Slucb ber bernunftigjle 50?ann , auch ber

©elel>rte unb ?D?enfcbenfenner, auch ber @hrift,

ber ganje Stfcber autfwenbtg gelernt fyett, bie

öon ber Religion banbeln, gerütl) uitgefublf in

btefe grübfie ©cbwücbe menfcblicber 3rrtbumer, •

Senn bie Ürgften ©eijbülfe finb gewöhnlich auch

«ttejeit bie firengften 2>efbrüber , unb beten

fleißig für bie armen ©eele.n berer, bie bmtb

ihre fieblofigfeit unb $ab{ud)t Im <£lenbe ber*

febmaebteten. @ie werben aueb mit faltem

35lute, SBiftwen/ ©aifen unb 3lecbf$&ebürf»

tige unterbrechen , obn? 35«rmberjfgfeit ihre

©porfelit ober Untertbanggaben mit febarfer

©pefution eintreiben , aber am greptage 0leifcb

effen, ober einen ©egen rerföumen, ba$ wirb

bie einige £obfünbe fepn, welch« fte ju hege*

U 3 ben
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bw freuen. SBoljer entfpringen «6« biefe

folgen? weil matt feinen eigenen Kräften }tt

Diel bertrauef, im Urfprunge beu gehler weber

fennt , noeb^aebtet, bann aber burd) ©ewobn*
f 1

freit berfrärfef, ben einmal eingeprägten (Pr*

genfinn wirflieb al$ eine $ugenb oerebrf , auch

unfehlbar glaubt.

Sie fcfrwer, wie unmöglich ifl e$ beghalb,

einen geizigen 9)?enfcfren $u überjeugen, tag er '

Wirflicb geizig ifl. könnte biefed gefebeben,
%

er würbe ficb unfehlbar bot (ich felber fcfrämen ,

unb in eben bem Slugenblicfe bon ütme unb 1

©cfranbe hefhlrut , frepgebig unb wofrltbatig !

werben. €r weig aber alle (Pinwürfe> Sftora*

len unb feljrfäpe babtn ju beuten , unb ju bem
*

Mittel ober ©eficfrftfpunfte ju leiten , woraus

bie ^Quelle feiner feibenfefraff flog , unb wirb

antworten: — — 3<fr oerlange unb bebarf

*on bir nicht« , folglich geh ich bir auch nichts.
»

'
I— — öpate etwas , fo frag bu etwa«!

ßber er wirb fagen : bu empftnbeff greu^
*

i »

befn frember greube, bie bu berurfaebfi, folg*

Heb big bu ein 23erfcfrwenber ! (fo nennet er

grogr
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grogmtUbipc SDJenfchtnfreunbe , bte nicht f»lc

ihren 25anp allein leben.) 3$ hingegen, ptt*

be fcpon alle meine 3ufriebenbett, mein ganje$

©litcf, ja gar ben 23orfchroacf ber bimmlifchen

. SBonne, im (Sparen unb 2Birtbfcbaften. Sie

(Dtfffigung, bie eble ©parfamfeit ijl bie Ärone,

bie ©eböbrmutter aBer Sugenben; tie <£nt*

haltung Pom ©enuge meinet ®ute$ , ip eia

frepwiBigcä Opfer, welches ich ®»*f &tin9c '
i

ber mich mit ©iftern gefegnet &at

,

bie pch

mein Steig erwarb. SRiemanb bat mir bepge*

panben, ba$ , wa$ ich ^abe , ju erwerben#

unb niitb fo gludlich ju machen , als ich wirf*

lid) bin. Ser göttlichen ©nabe aBein bin ich

•Danf fchulbig , bie mich fegnefe. Snbejfen ber
• , v

fchdftigt mich mein ©elbfapcn fo angenehm#

alö rühmlich ; unb wenn ich gleich niemanben

@ute€ tbue, fo fchabe unb beleibige ich hinge*

gen aud) niemanb,' alS ben, ber meine ^tlfi •

fucht , meine ©armherjigfeit bebarf, ober mir

in ber Sßotb# wo ich ibnt als ein wahrer Sreunb

be^fpringe, -brepgig pro Sento 3ntereffen be*

iahten muß. O BBehe '. o 2Beh« ! bi« 2BeK ig
*

U 3
- *«?-



l'crberbt/ fte tfl oerfcbrf^ uttb Poller ©ogbetf.

' ©er ©afan, ber bbfe gcinb, ber Sujifer, bie

permnlebepfe ©erlange t>erfil^rc bie liebe 5ur

genb $ur 23erfd>wenbung, ünb fte bureb
4

lleppigfeit unb vSßo&fleben in Slrmutb , unb batttt
v ,

'

ttt SBerjweiflüng. — — SOJir hingegen ffl mein
f

^Bobnjimnter ,• mein felbft gebaute^ *£><tug

,

mein allejeit gefüllter ©elbfaften, für ben idj
*

nOein wadje unb lebe, and) meine 2Belf, mein
» J

.^tmroel, meine ©eligfeit, mein treueffer gub*
rer unb £ebrmeijler , ber mich pon ©ünben ,

I

SSerfübrung unb 3lu$fcbweifungen «bbült : unb

«ucf> meinen ©arg ber mid) bereinfl ohne mein

©elb einfd>lieflen foll/ will icf> meinem 9?acb-

bar , bem Sifdtfer erfi 3 3abre nncb meinem

Sobe befahlen (affen , weil ber SDfann fein gu--

fer SSirfb iff, unb mit bem ©elbe nicht untätig

geben wei§. (Kan tnble mfcb übrigens, wie
0

trtött will ; biefeS gefebiebf • nur pon Leuten ,

bie mir um mein ©elb neibig flitb , ober meine

£tlfe bebürfen. ülid>t$

,

in ©wfgfeif foHen fte

nichts Pon meinem ©tlbe erbafeben. ©enug,

feb ftnbeeben fo wenig SJergnügen in ber ©ro§*

mufb /
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matt)'/ ald.btefe SRarren .in ber ©parfamfeit;.

foflte mid) benn wohl bewegen , großmu?

thig ju hanbeln?.— §uhtt»fet ©Efewichf!

unwurbiger SOJcnfcf) , ber tu bea^Sweef b*d

©d)dpferd,' unb beined .^uerfepnd mißfennitl

Unnufced SDJitglieb unferer irbifd)en@efeßfchaft!

womit wird bu bie ^tmmlifdje »etbienen ? Srä?

ger, feichtet ©etd, ber. btt in beinern ganzen

geben, auch nicht einen SJugenblicf bie 5reube

empfiubed, bie aud 9led)tfcba|fenbeit, and ebeln

©mpfinbungen entfpringet 1 SkbrEngte,

lofe gef>en feufjenb »on beiner $bEt«* ®iftb&

reidj an Schien , bie bn anbern nicht miti«?

tbetien nod) felbß $u genieffen bejt&eü?

. EBad macht nun wohl unglEcfHeber auf ber

(£rbe, ald ber ©eij?- SBoburcb wirb man aber

gtijig? ©nreb 25egierbe glEdlicbiu fepn»-

tt mand>er ben SJorfafc nie gefaßt, reich iuwer*

ben, »ber fein ©luct iro.Skfi&e (teuerer ©utec

nicht gewEnfcbt, fm wäre efc auch nie unglücf«

Udb geworben. €ben biefed i|t mein ©afc, bea

i<h behaupte, ©ad Verlangen ,
bet SBunfcb

nach Steidjtbumern war eigentlich allein bi«

Oueße feined muhfeligen Bebend, ©enn b&te

f
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412 - **
*

* .,1
«^alr|>ajc bin %w<S niebt erreicht reich ju wer-

*

. beit, fo war er ftcher unjufriebenj er erlangt

(fyn aber, unb wirb burch ©ewobnbeit ju fpa-

rert , «nb bureb ®egierbe feinen SJorfag auSju«

fübren, Wirtlich geizig, folglich ber unrubigfie

SJtenfcb ber ©rbe in bepben Sollen, bureb fei-

nen SBißen , burd) feine ©ebulb , bnrd) bie ir-

rige SEBabl jur ^ufrieben^eit ju gelangen.
r

' Sfd) bitte meine Jefer bep biefer ©elegen«

beit, um furje$ aufmerffameä SUacbftnnen, über

bie ©d)wücbe unfrei SJerjianbetf, über bie £alfr

ftarrigfeit unfrei 2Billen$ , unb über bie irrf«-

gen begriffe > woburd) wir ünfer ©d)icffal
1

febmieben. SOJan fef;e bod) einen ©einigen, ber

auf feine ©üter trogt, unb in ben niebertracb-

tigften geffeln frieebenb, goebmütbig präg«

let. — l— 3<b bin glücfltcb, ich bin reich, folg-

lieb bin icb ba, wo icb fepn wollte. 5D?an febe,

fage icb, liefen SJtenfcben, ber mit bero i&ro
# t

unbrauchbaren ©olbe , eben wie bie tfinber mit

©afferblafen fpielet. gjfan betrachte ihn auf«

merffara, wenn bieferaeingebilbefen@(ücWlieb«

linge, hur efwan fein SBaarenfchiff ju ©runbe
/

gebt, ober fein *£«u$ Perbrennt/ wenn er gleich

' ' noch
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nod) neunzig anbre 28o(jnungen filc ginfe »er«

mietfyet bat. SBie erbärralid) feßrepet er nac&

Kettung unb£ilfe! -3Bie entließt ftnb feine fees

ßd)«ii!ge ! wie frofi* wie &ilf* wie ratb * rote

freunbloö ifi ber ©lenbe bep aßen feinen Keid)*

t&jlmern, ber ftd) aucf> int fleinfien SJerlufie

nid)t $u faßen weiß ! ©r wag«, ben Abgang

burcf> neuen 2Bud)er unb Slbbrud) feiner äußer*

fien Kotfcburft |u erfefcen. Ser Slnfdjlag fehlt,

ober ber *£agel oerwdjiet iljm ein ©nief gelb,

wenn er not& ioooo®Ialfer griffe aufbent

JBoben liegen &at. -- ©leid) oerwanbelf fiep

fein©d>nter$ in Kaferep: er befdjulbigt ben ge*

reefrteßen ©oft einer ©raufamfeif. ©ein «eben,

bie SBelt wirb i(jra eine l'aß, er bezweifelt

,

unb wänfdjf unb flifrjt bie golbfudjtige ©eele

in bie ©efeßfdjaft ber ©pclopen* um nur an

i&rem Slmboß mit 50?efaK befdtfftigt ju fepti*

Ober er wirb n>eid>mi!tfjig , »erjagt, bie
i

©t&wermutf) beroeijierf ftd) feiner ©eefenfräfte

:

unb ber »on ©ram enfnerbte&ib taumelt bep

beulen unb ©eufjenjum »eräd;tlid*|fen©rabe,
i

wo ihn niemanb bebauert , unb feine (Erben*

«ad; bie non ihm mi^fannfe unb mi^banbelf«

«5 '
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Sugenb, 5t«ubent4n$e entfetten, unb Ta-

gen: — «r
.

£ier Iiegt>ber Sftarr ber geijtg würbe , um

gtäcfftc^ jtt werben»

• • i

3fd> b<We nunmebro gefagt, worauf bet

@eij bep bem armen Sftenfcben entfpringe, ber

Steicbtbum wtfnfdjf, umgliuflid) ju fepn. $D?an--
• • . • •

eher bin9f9«w wirb getjig , weil er ttiel @elb

t»on feinen Sterfabren ererbte. SSep biefem enfc

(lebt ber ©ei$ au$ (Erjiebungggrunbfüeen, &c
wobnbeit unb. £offart. <£r (lebt im SSorbttbe

feiner fparfamen tK^nen , ba§ fte wegen t’bre$

@elbe$ uerebrt würben/ unb fein Steter war
' .

ttn Sttamt, Pon bem man eri^blt:

-
••

•

.
.

•

/

?imon • ber ©eijbofö fcbrieb, unb macht fein

ißunftaufS ?,

©ein gfreunb fragt ibn warum ? €r fra|f tfd)

„ .

in ben paaren,

©erfcbwenbert fagf er , will ich nie,

SJerfcbwenber ! lern Pon mir, bie fbeure £>inte

• fparen. .
"

J

, » .
'

>

£>ie--
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©iefer prägte ihm ben Sehrfafc ein: — —
«Kein ©ohn !• SJeicbtbumer erben ijt ein (Blucf,

fie bemalten, i ft eine ©cbulbigfeif^ unb fiebere

mehren unb berboppeln bie einjige Ehre , bel-

ebe ein SDlenfcb befireben foß. €0?it bitfem

©tunbfafce aufgewaebfen , glaubt er wirtlich,
t

bat? jebeg Äapif4l , welche^ er in ben Äajieti

juruef legt , ih« <wh «ine Staffel ehr*

wdrbiger mache. £>iefe 5lrt bon @ei$ ifl an**

geboren, bureb febeinbare ©runbfä&e regeln:«*

§ig gefcbloffen j bureb SBepfpiele eingeprägt

;

bureb eingefebränfteö gorfchen betätigt ; bureb

Erfahrung bewährt , ^folglich bereinigt ftcb bet
* K

natärliebe ©efebmnef mit ben $8«rnrfheilen ber,

gefährlichen 2lrt bpn Eigenliebe, urtb bie ju

erfl; angenommene, bann unwieberfprecblicb er*

faunfe ?0?et>nung , mit Eigenftnn berjtei-

nert, wirb enblieb ein ©lau6en$articfel. Eben

btefeS ijf bie aßerberiehflichPe 2lrt bon ©et'ihaU

fen, bie bureh feine 33ernunftfchlt!fie ju {eficrtt,

ober ju ilberjeugen jtnb, weil fie bur<b berjähr;

te Gewohnheit aßejeif gleich, unb nur nach einer

Sticbtfchttur benfen , wirtliche SBoKnfi im ©p«-"

reit finben, «nb folglich ihf £«rj gegen- alle

.. menfeb- .
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mcnfcf)t:rf>c« gublungen unb Pflichten unem-

pffttbltc^ bllben. wirb ihre Vernunft
H

unter bem ©ehorfam ber .£>abfud)t bergefialf

gefangen gehalten , ba§ fte ft cf) für (eine an-

dren begriffe , al$ für bie autfbebnen, . ober wirr

fenb jeigen fann, wo merfantilffdje 2lu$red)nmtr

gen ben ©eijt befdjäftigen , welker in Ziffern

' unb (Sulculiren feine Äröffe berfdjwenbef , unb

am ©elbfaflen im £anbeldfomtoir fein ©rab

wöhlet. €in fold^cr SÖfann ift wirflicb beüngr

ffigter unb weit unruhiger , wenn ihm ein 3?«r

pital bcjaljlt wirb, unb er eä anbertfwo ftd)er

anlegen fott , ald wenn ein ehrlicher SDfann bie

t&gliche SRotbburft fud)t , ober bon ©chulbnern

gecSngfligf wirb. 3fl ihm fobann fein Öleidjr

thum nid)t eine wirfitche Surbe? SKannichmal

berniifd)t ftd) juglcid) ber 9leib mit bergleid)en

©eftnnungen, unb er fühlt neue foltern, wenn

er einen Beichern fteht, al$ er fetber iff , ober

wenn fein Machbar burd> ^nbuflrie ein ^Jrojent

mehr al$ er bon feinen $p4d)fern empfängt,

2lud) ba$ ©rot, weichet* feine teilen gxeunbe

einfchlucfen, miggännt er ihnen, unb macht e$
\

wie ein ^unb bet) bem Huber,

©er

l
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©er £unb ber nicht mehr freffen fann,

(Sicht buch ben anbern netbifd) an, .

# «

Unb witt, wa« er nicht fann berühren,

©ent Sreunbe ju geniefien wehren.

Sßte mancher 9D?enfch mu§,junger leiben,

Sßeil £unbe ihm fein 25rot heneiben?

©ie'Slrt be« ©eije«, wobon ich hier gehan»

beit habe, ift eigentlich bie, welche au« bem

melancholifchen Temperamente flieffef. ©in

folcher 5D?enfch ift ber ©igenfchaft feine« 33lute«

unbgibernbaue« gemä§, beftänbig unjufrieben,

beängftigt / unb borftchtig. 9iie ift fein £erj

ruhte / feine £abfucht gefättigt , noch fein 2ltts

ge unb feine ©tim heiter. ©r fleht attejeit mit

fchüchternen unb besagten ^liefen in bie 3u-
i ' *

funff, unb opfert folglich bie gegenwärtig mög-

liche Sufriebenbeit ber unftcheren unb wahr*

fcheinlichen funftigen Seit. S5ep folcher ©es

müthöbefchaffenheit , unb natürlich fchächter«

nen Anlage , ift feine ©parfarafeit eine 3olge
r

betmeinfer 2Sorflchf unb Klugheit, ©in gefeg*

te« SBefen, ein ftanbhafter 23orfafc begleitet

feinen (Entwurf, ©ein ?eben«plan ift bahinge*

rieh*
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richtet, fld) tot 2Uter forgenlofe Sag« ju bet*

fct>affcn , um bi« ^rächte feines gleiffeS ruhig

ju genicffen. äuf bicfett in ftd) felbft tternünfr
* 1

tigen ©runbfafe gefhJ&t, lebt ec fparfam, .unb

gelangt jlufenweife jum debilen ©ipfel beS
I

©eijcS.

2)er ©anguineuS hingegen, welcher im

3ugenbfeuer, unbfchneHem Umlaufe feiner ©äf?

te , ohne Uebcrlegung entfchliefjt , leichtfinnig I

benft, f?d> feine ftnnliche greubc oerfagt, and)
|

feinen Srieb nach ÖBoCujt b5mpfet ; biefer wirb
j

ein ©erfchwenber. 3n biefem ^uflanbe belebt,
j

unb erringt er nothwenbig SDfangel, Sebfirfniffe
1

für feinen $wecf, SJerachtung, unb lernet $reun?

bc fennen, bie ihn bei) wtbrigen2?orfüHen, ober

tm felbft errungenen Unglucfe hilflos eerlaflen,
j

2>iefe biefe SB ofluftneigung oerraudjf,

bie anwachfcnben 3ahre fchm&djen ben ©lieber
I

bau , unb feto fuborbinirf, ober baS begleiten?

be oermifchte Semperamenf beS heerfchenben,

gewinnt and gleichfalls mechanifchen Urfachen

baS Cbcrgewicht. ©S wirb folglich ein Sholt-*

rifuS, COielancholifuS, ober iPbicgmatifuS. ©o*

gleich erwacht berSSerfiaitb; wirft mit weniger

... - J^to-* I

, *

i •

\
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£inbernig; er fleht bie begangenen gehler;

fSngf an »orflchtiger abjuwägen; »ereitelt bie

bisherige Srugfchlüffe ;
unb entfcheibet eine an;

bre Sebengarf. Äaurn ifl biefer ©runbrig ent*

worfen, fo wirb ber ehmalige SSerfchwenber

rß ein orbentlicßcr SJßirtf» bann übertreibt

er feinen in fleh felbfl guten 23orfaß, unb wirb

aßgemach ungefüßlt wirflich geijig.
•

©eben wir biefeö nicht in täglichen 33or--

fäßen unb 25et)fpielen , ba§ junge flüchtige l)3U

berliche SSerfcßwenber, im 2llter, eben ber £ieb*

lingöneigung, für biefle allein ju leben feßienen,
I

beti bitferflen 2lbbrucß machen, unb ihre, ber

angearteten güßlung fonfl eigene Jugerib, un*

bemerft mit bemgefcßwÜchtcnÄärper verlieren;

enblich gar in baö ©nfgegengefcßfe »erfaßen,

folglich in gehler uub ©cßwächfrt gerafhen,
,

» '

auch fogar £afler lieben, bie fle ehebem für

»erabfcheungtfwürbtg erfannten , unb für fleh

unwirffam glaubten.

£>a$ ifl eigentlich ber elenbe fßjenfcß in

feiner natürlichen färperlicßen ©eßalt, welcher

fleh fo »iele Vorrechte »or ben Spieren jumtßt

;

ber feinen ßßißen ganj ungebunben glaubt;
> v V

fei--

I



320

feinen Serftanb in baä UnenbKche ergebt , ttef-

finnige ©runbfüöe ergrübelt, fa fogar mit £ctb-
• # 4

nifeen« ©eelenfräften ben Sauf ber ©eflintc ab?

mcffen wiC, für ftd) felbjl hingegen fo wenig

Sichtung f)at, ba§ er nicht einmal unterfud>t,

tcaß er feiber iß, woher feine greuben, fein

©lücf, ober feine ©chwächen unb ©eufjer

flammen , unb wie er bie erflen beförbern, auf?

werfen , unb mäßigen/ biefen hingegen fühn be-

gegnen, ober bernünffig borbeugen fänne.

SBer hierinnen aufmerffam «fl , ber allein fann

bie Seligion am borthetlhafteßen nugen, um
%

gegen angeborne fehler mit mehr Sßachbrurf ja
%

färapfen , unb feinen 2öillen au« ben geffeln

ber berberbten Satur ju entwirfeln. Um beßo

rühmlicher iß ein folcher Äampf, welcher fyb3

!er überwältigt, bie mit un« felbfl entflanben

' ftnb , unb in unferm Stute wirfen. Unb au«
'

eben biefem ©runbe wäre e« bero Shrifien bor?

tbeühaft, wenn er neben feinen ©taubenäleb-

ren , auch jugleich lernen möchte , wa$ eigent?

lieh bei (Kenf<h in feiner thierifchen unb mecha?

nifchen ©eflalt ifi , unb wa« er werben fänne,

wenn man gegen ben innern $einb, ber in twi

felbß

i
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felbd Wütet/ bi« SBaffenweber ju finbett, noch
*

i

ju fuhren lernet
v

Sin (m 2llter geijig geworbener blutreiche*

SJJenfch/ behalt meinen au$ Erfahrung be*

währten* auch erwiefenen @4§en gem4§ foU

genbe fichtbare SEÄerfmalc / welche ihn non an.

bern unterfcheiben. r) Sr hat burch 53ru,ung
\

*

an feiner £aut empfunben, waö §reunbc, bi*

er ton feiner grepgebigfelt müftae, bann ftnb*

wenn man felber Sioth (eibet; be^balb wirb

er miätrauifcher / al$ ein anberer , unb w4&lt
i

nur Reiche unb ©einige ja feinem Umgänge*

non benen er aber auch leicht betrogen werben

fanrt/ well er nach feinem eigenen £erjen bi«
/

SKeblichfeit ber anbern beurt&eilt £>er Sürf*

tige unb Wirfltch Unglücfliche hingegen ijt be#

Ihm beachtlich V Unb Wirb anffatt £tojt$ Unb

£ilfe / nur Seewürfe unb ©danach eropftnben/

Weil er aUe£ nach eigener SHe abrnigt, unb

Wii flieh glaubt* baßaDe Slrmen auch SÖerfchwen*

ber waren, st) 3(1 er im sBauerntfanbe gebo*

feit/ fo hot er in b*r 3fugeitb nichts erfpart*

.. feinen £eib burch (über liehen ©ebrauch ge*

f«hw4cht/ unb ba^ SSirthfchviften imSllter famt

Crenef* ©ehr. V. S. ' % ihm
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ihm feine SSortfjeile mehr oerfchajfen , weil er

bie Äräfte, etwad ju oerbienen, oerloren fyat

;

tt ift folglich ein unfehlbarer Seftler. 3ft «
ober ein Särfl, ober ein Sanbgtiter beflgcnber

(Kann, fo wirb er um alte©cl)ulben ju bejab-

len , . bie Untertanen um beflo mehr brucfetr,

unb ihnen Srbäpfel unb. Kilben , al$ bie nähr»
i

(>aftefie Äoft anprebigen. 3) Ober nun gleich
* *

fein £erj für frembeä Unglilcf oerfieinerf , unb
%

feinem ©lenben einen geller giebf, auch ben äuf*
1 *

ferflen ©rab beä ©eijed in allen S5orfötten tl)&-
• 0

I

tig erweifet/.fo wirb bod) feinem eigenen SSarn

ehe nichts fehlen , unb fein Sifch ftcher wohl be-
* 0

fegt fepn : ein ©afi/ ein greunb wirb ihm fvitf

-

lieh Vergnügen oerurfuchen, wenn er in fei«

nem £aufe ben SBerth oon' 100 Kthlr. in ben

(Kagen begräbt, ben er boch in hächfler 35e-

burfnif? mit SBeib unb fönbern, auch nicht mit

23orfd)ufj eined ©rofchenä oom gänjlichen Um
tergange retten würbe. ©r ifl älfo geijig in

#

allen Vorfällen, aber frepgebig bep £ifdje, unb
•>

»

fcbägt fleh wirfliih glhcflich, wenn er benen

ju effen giebt, bie feiner Schwäch« fchroei-

cheln.
. / .

•
. - ' jD«
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Ser €(>oler{fug f)5lt ben 9?uhm für feinen

Abgott, (Ehrgeij unb (Eigenliebe ijl feine ent*

Müßte ©eite, ©eine (Entwürfe um glucflicb
t

ju fei;n , haben bemnacb feine ©cbranfen. ©ie

finb oeroielfältigt/ unb i(jr 3iel fß nur #*** büch*

flen ©ipfel. . Um nun bahin ju gelangen/ le*
i *

4>et ergeh ganj aCein/ unb faromelt unb fpa*

ret ©ebüfce jufammen / um baburcb «Ce -£in*

berniffe au$ bem Sßege ju räumen/ auch ba$

|u erfaüfen/ wa$ er nicht oerbienen, oberburch

Äunßgriffe erfcbleicben fann.
'

• (Er wirb folgr

lieh für aCe ©egenßänbe unb menfcbltcbe Füh-

lungen unempßnblicb / ja fogat in feiner füg*

lieben Sebenübebürfhiß geijig ; hingegen auf bet

©eite feiner ©cbwäcbe, b«$ iß, um (Ehren*

ßaffeln ju erffettem, ober feinen ©tolj ju ft*'

heltt/ wirflieh freigebig / Weh wohl gar oer--

fchwenberifch fepn. <Er giebt «her nie ohne^i«

gennu$e, noch wirffamerUrfache für feinen3wecf,

unb iß au$ biefem©runbe unfehlbar ein bäcbß*

gefährlicher SBucberer, Neffen natürliche ©ebarf*

fitht dCe ©ewijfen^oorwürfe abjulebnen , ober

ju entfehulbigen weiß, wenn er ge weher recht»
V * t * v-

1

* i t

fertigen noch oerbannen fann 2Sie fann aber

ein

I

I 2
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(in foldjer SOlenfch jemaltf glüdlld) werben/
*

, weil feine 23ünfä)e ftch bep jeber Eroberung

bergrügern/ auch wirflich unerfüfflid) ftnb?

SSom gühnbrich bi$ |um gelbmarfdjall ijl er un*

jufrieben, unb häuft bie ©ebürfnig für jebc

. ©tajfel. £af er aber auch biefe erfliegett/ unb

fleht jurüd / bann wirb er jeutnerfdjwere ©ür*

ben erblitfen/ bie er begierig auflub/ unb freu*

big abfchuttelte , um noch größere ju überneb-
1

men. 6ein Vergnügen ijl überhaupt nur au?

genblicflich/ bei) jeber 2?orwärt$rücfung jum

Swecfe, beffen ©eftebtäpunft unbegränjt ijl.

©eine ©orgen hingegen ftnb unauägefegf/ taS

Crfletterte ju behaupten / unb (jäher ju rüden

;

folglich begleiten ihn überall bie *£>arpien unb

flatternbe ©efpenfler unruhiger jräume unb

©cbredbilber* 3ffl er aber ba , wo er fepn

wollte / unb wirtlich gelbmarfdjall ; bannfleljf

er anbre SJlitbrüber/ Bfe eben biefe (fhrenfieOe

burch Slieberträdjtigfeif/ 3»fatt ber ©eburt,

ober iibel auSgetheilte ^»ofgunfl/ weit fdjneOer

al$ er erfliegen haben. <2r fleht ihren innern

' Unwerth / unb fchümet fleh &or bem ©chatten

feiner geglaubten ©rüge, entbedt ben^frrfhum
* ' V

hU
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falfdjer ©cheingtftcr/ unb beharret bennod) bar-*

in , well er fehon dran ifl , unb bie »om Sllter
%

*

gefd)w4cbten Äräfte ben ©eifi ju neuen Origi,*

nalentwürfen unfähig machen. 3(! er benn ben

erlangter 0nftd>f nicht wirtlich ungleicher

all er war/ ba er (Jrbrenfteöen witnfchfe ? 3e§t
I

ift aber ade Slbänberung ju fpät , bie gewohn-

te ©hrfueht beherrfcbt ihn , betäubt alle 93er-

nunftfdbläffe/ unbjtvingf tf>n yeijig ju bleiben/

um bie feinem ©taube arigemeffene $rad>t ju

unterhalten. 3c§t forget alfo ber 9?arr für

prächtige Üuerenen/ unb für bi« ©rhalfung

eine! ©d)warmel »on Slufwärfern, bie ihm

©orgen »erurfachen / wobon er für (Ich felbfi

feine Rächte geniejfen fann. Sßie gerne mOch*

fe mancher eine mit ©ehnfudft erfliegen« ©hr

renftajfel, ein für feinen ©eiff wirtlich befchwer*
^ /

lichel unb ihn nur beunruhigenbel 2lmt nie?

berlegen , auch Unabhängigfeit/ unb ^ufirieben-

Ijeit mit fleh felbfl wählen/ wenn falfdjer ©hf-

geij unb 93orurfheil ihm nicht ben Villen fef*

feiten? £ann benff er —- —

«3 Stimmt
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SRimrnt man bem ©fei fein« 35ürbe,

©o (>ält «r ja mit greuben giß,
, i

Docf> nimmt man unä ber Berater SBürbe,

©efdjie^t’ö , weil man un£ jtrafen will:

Unb wenn man feine ©(jrenfleße,

2lu$ freiem SBißcn nieberlegt,

Dann rüfjmt bie 2Belt ber ©rogmutfr

Quelle,

Die für ben 9iu^m SSeradjtung fjegf.
'

ÜBirft aber ein gequälter ©aul

Den fc&weren Steufer üon bem dürfen.

Dann geigt bie ©(ginbmägt ifl j«

faul,
* * ' •

Dann wirb bie £a(l ign boppelt brucfen.

<?o fcglieffet unfre 5Belf toerfegrf.

3<f> mug gefügte S3ürbe tragen,

SBenn SÄugm unb <£a&fucgt wieg be-

•
1

fcgwert.

2Ba$ wirb man je£f Dom ©fei fagen.

Der in ben 3&cge feufjf unb fpricgt >— —
D.©ott! erfennf bie Seit bann nid)t.

Die faß gewunfd)fer ©flatenfetfen?

2fcg trage ja nacg meiner Spflicgf,

®er
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•
' SSBer wirb mich t*on ber Sßilrbe reifen ?

' J^or! fcfjweig! ©u bift nidjtö befferf
\

werth !- ‘

'

©enn folch ein ©li!cf h<*ft bu begehrt.
r

* •

\
* *

©o gebt# eigentlich bem Dlubmfuchtigeu,
’

ben ©chaam unb Verwirrung jur fpöten Diene
i

' " \

fithren, 'fo halb er bie Slugen, äfnet, unb bie

DJichtöwurbigfeit feiner ©rtfße betrachtet/ bi?

ihn jum&ei^e, jur ©ewinnfucht leitete, wo-

burch er $u unaufhörlichen golfern gelanget,

bie ihn wie nagenbe gurien big jum ©rabe be-

* gleiten.
.

»

©eröth ein großer Herr in biefe ©d>wiU

che ; wie bebauernäwürbig ftnb feine Unfertha*

nen ? <£r wühlet ftcher einen Sllejranber jurn

$D?u|fer. ©ie £errfchfud)t bemeiffert ftch fei=
t

ner ©eelenfräfte. Um große Entwürfe «u$$uj

ftthten, ober blutige Vorteile -.$u erfechten,

muß er bortäuftg ©ch<$6e fammeln ,: unb wirb

folglich geijig : befchwert baö Sanb mit uner-

träglichen Slußagen, fein ©efuhl, fein fDien-

fcheherjberßeinert ftd) allgemach bep frembenSei*

ben : er wirb be$h«lb erft unempfinblfdagegen fleh

*4 felbß,
, /
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frlbfl , unb bann für bi« SBelt unbarmherzig,

graufant, blutbitrfiig , eigenfinnig, unb geizig

folglich «ine 9JeitfU)e ber (Erben , ein Xprann,

j— — Enblid) am Üianbe ber Eroberungen fagf

er wie be? grieebifebe Ueberwinber. —
\

ßreunb ! weifer Slriflipp! mein £wed: i(t wirf*

lieb toll,

3feb quäle mieb, barnit Slfben mi<b tä&me»

i fpu,
> *

X

X *

3lubmfucbt unb ©eij finb auö obangefäbr*

ten ©rflnben aHejeit bereinigt, weil bie erflere
I

biefen gebäbrt, unb ohne ibn feine ©ebuitte ge-

winnen fann.
'

(

23irb nun ehrgeiziger Ebolerifu$ älter,

unb ber ftbnelle Umlauf feiner fKIcbttgen ®äf»

te matter, bann (leigt fein fpflematifeb efnge?

wuvjelfcr ©e/j wirflieb in baö Unenblicbe, be-

fonbrrg wenn ihn ber minbefle ©rab bon bet

*0?’lan<bofet> begleitet. SSon taufenb Slnfcblä*

gen na tb ©elb unb Ebrcnfietten , barf nur ei*
' *

ner mißlingen
, fo i(! ein foleber ffllenfcb wirf»

lieb ba< ungläeflicbjfe ©efdjäpf ber Erbe. 9l0e

\ ib«»
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ihm eigen* ga^igfeifen De« burchbringenben

,

ober nie fatten SJerflanbed # fchen nichts mehr

Don ben wirflichen ©dtern# bie er beft^t, et

gönnet alle Äräfte nur baljin cm, um fdnftig

möglichen Üebeln oorjubeugen , feine Arbeit

wirb ihm fauer , feine ©cfa&r ift groß genug

,

tfctt abjufchrecfen > auch bie Äußerten PBelfc

tneere werbet? muti)ig burehfegelt# um ©chäfce

ju fammeln, bie er nicht bebarf, ' Sie ©rmtb-,

gnlage feinet ©lütcfö i(l auf irrigen 2B«l>n ge-

grünbet/ fein ßrigenfmn ift nach Regeln ßubirt,

unb Wirb enblich ^aigjlarrigfeif.

<£in nturrtfeheS SBefen öertritt bie ©teile bet

€rnfth«ftt9f<W/ unb je länger erlebt# je we-

niger lebt er (Ich i ber SBelt hingegen* ton wel*

, eher er Stoßm unb »ewunberung beflrebt, lebt

er entwebet tut SJdrbe , ober wohl gar jum
>• r ^

©cheufal.

3ch bebaute bemnach ben , welcher mit

biefem SRnturfehler geboren tjl , ber fid) nur

be»> benen in Jugenb oerwanbelt , bte bep bem

erften SBerfuche tief# unb fo eropfinblich jurdcf*

fallen# baß ße In Seiten forfdjen# unb unmär

•
. .1 S §igetv
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ßigen SBunfchett einen Äappjaum . anjulegen
* t '

lernen. ' , •

.

»
*

£>er 3)^{egmatifd)e gelanget auf eine ent?

gegengefegte 2lrt jum (Seije. ©ein SBunfcß

iß, wie bep allen anbern, bte Sufriebenheif.

Sicfe befielt, feinen SJernunfffcbläffen , . unb

angebornen Stieben gemäß > nur im bequemen/

unb unabhängigen geben. Unb biefeS ju er-

langen , braucht er (Selb , unb faffet noch im

fluchtigen ^ugenbfeuer ben fiarren ßrntfdjluß

ju fparen / um ein ruhiges Sllfer ju genießen.
* \

Sräge jtit Arbeit , furchtfam ju großen Unter?

nebmungen, in aflenSeibenfchaffen mäßig,unb ein

©flau beS SDJußiggangeS, bleibt er lebenslang

auf feinem €0?iffe ftgen / will nicht ,/ wie bet

Gholerifche in 3nbien, auf bem ©chlacbtfelbe

,

noch bep .£>ofe Sieichfhämer fuchen ; ift auch ja

feig, ju »erjagt, etwas 2tofTererbentli<hrS ju
& ,

wagen beShalben wählt er entweber ben

SWänthenßanb , ober ben häuslichen , unb wirb

ein ganbwfrtf). .

•£ier

t
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1

£ier geräth er gleichfalls fiuffenweife jur

mtSfchräeifenben ©parfamfcif , u«b weil er fei*

ten weiter benft, «1$ er fieht/ wirb er $wat

weniger geijig , als bie anbern; für f*d> / föt-

©ebrängte , unb ^tlfSbebürftige aber , beflb •

unempfmblicher. SSermifchet ftch bet) ihm tu

waS Pon fanguinifchen SMgungen, bann ijl

fein @eij weniger gefährlich , al$ wenn er me^

landjolifch wirb. 2fn biefem gaCe häufen fleh

ficher feine ©orgen ,
' feine furchtfaroe ©eele

feufjet int traurigen ©efängniffe beS gemäße-
1

teh KärperS j er ftfcet 3ahre lang im Perfchlof«

fenen Zimmer : feine einzige 35efd)äftigung iß

Rechnen , unb ©elbjählen. 2luS SRangel ber
.

Bewegung perbiefet fleh baS fchleimichte ©e*

bltft / er wirb jum ©enfen , gprfchen t unb fei»

ne gehler jn fennen , täglich unfähiger , bie .

Trägheit Perwanbelt ßd) in ©ewohnheit: enb=

lieh feffeln ihn ©ichtfchmerjen , unb folternbe

Krankheiten an ben ©elbfalten ; unb ber elen-

be Sfcenfch, ber Sleichthum fär feinen SSauch
• «

wänfehte, gewinnt burch dbertriebene Sebent
• *

gemächlichfeiten / unb unferlaffene Bewegung,

einen ßed>en , unbrauchbaren Seih / ber ihm
'

' wirf*
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roirfliebt $DJ«ttern »erurfaebt , bie ben <5$enu&

«Cer ivbifeben ©lucfögüter Hären , welebe er $u

«rbafeben, unb reebt feft ju batten, $u feinem

griffen SJlaebtbeile befirebte. 2lpotbeler unb

3ler$te plunbcrn nunmehr feine feffgebaltenen
«

6d)ä|e: ber in ben besten £eben$jabren fran*

fe£eib getfatfet ibm Weber geijtigej noef> fbiert--

fcf>e 5reuben,unb beftänbig mit feinem wirfHeben

Hebel befebäftigt, nabet er fieb frubjeitig bureb
w *

eigene ©ebulb bem ©rabe, »onwelebem er fieb

bureb gute , forgenlofe Sage , ju eutfernen

glaubte.

2lu$ biefen, nur funtmarifeb angeraerften

SJepfpielen Perfebiebener -£>auptgegen(?<$nbe,

jeiget fteb nun ganj Har , wie ungefüllt etn je-

her bureb bi« febeinbat beftten 2B«!nfebe unb

liblicbllen ©eflrebungen, ffuffenweife jum ©ei-

je , unb jum gefibrlieb jlen ©ifft für bie irbi»

- febe JÄube gelangen fann, $D?ein ©a$ ifl bem»

nach richtig — IDer ttTenfch weiß fei-
X

bet niebt , woe et will, — — — unb febmie--
t

bet fein Unglücf felbfl bureb CBitnfeb« / beren
j*

- äBirfung, innern SBertb, unb folgen, er mifc
t

fennf, 3ßan barf alfp nur niebt ben SSorfaö
*

faffen#
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fofT<tt / reich ju werben, fo tg ber ßeim be*

@eije« g<h«r öor feinem $lu«bruche ergieft,

weiter / wenn er einmal 5öur$el gefngt gaf,

ein unfehlbare« fruchtbare« Sreibgau« ätigßli*

«her ©argen , unb folcger SWartern wirb / bie

un« bie 2Beft $ur «£$ße , un« felbg aber jurn

©enujTe ber ebelffen §reuben, auch aller Su«

genbfruegte unfähig machen.
\

<S« folget ferner au« biefen erwiefenen

©5|en, ba§ unfer fegwaeger ©lieberbau, bureg

bie 23ermif<hung«art feiner ©äfte, unb ttiecha*

ttifegen Sirfungen berfelben, unfre Steigungen

unb felbcnfcbaften weefe, fipele, berntehre/

teije, unb minbere* • *£ierau« entfpringt bie

eigentliche Urfacge / warum wir morgen eben

ba« »erabfcfyeuen / wa« wir heute mit ©egn*

(Ucht ju hegten wtfnfchen.

.

©in freigebiger, jum USohltbun geneigter

SJtenfcg / fann bemnach/ ohne e« felber $u em-

ffftnben, ber gefäbrlicgffe ©eijgal« werben* folg«?

Uch bie tugertb geh in haftet oerwanbeln. <8>o

fann ber heute rechifebaffenffe / unb wirtlich

thrli^e 90?ann nicht für geh gut gegen> bag

er eben ba« «bei 30 3fagr fepn wirb, wa$ et

gt*
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gegenwärtig iff. 55er i£t aufrichtige Äauf*

mamt fann in ber S^olge, wenn fich t>te £ab--

fucht aller feiner Pflichten bemeiftert , auch ein

großer $efriiger werben. Ser ©olbat , bet

*£elb, welcher bcm ?9?orbgeweljre gefiern mit

' erhabener unb behexter ©firne enfgegenging,

unb feinen Sluhm jenfeitS ber-©efahr fud)tc,

fann morgen ein »erjagter Sßeichling fepn, unb

ben 2ob fcheuen, bem er gefiern trotte. ©o
i v

fann gleichfalls ber bcßte@iftenlehrer ein arg.-

liffiger Uebelfhäter, ber freue, uneigennö(Mge

Staatsmann ein gelbgieriger Slutigel , auch

eben ber Ipriefter, welcher nichts als Ergebung

in ben göttlichen Sßillen prebigt, unb eperopla-

rifch glaubt, ein ImbfiSchfiger unb 'ntntmerfat-

ter ©etjhulö werben. -« j ,

•

5Bie beflagcnSwiU’btg ftnb wir S0?enfchcK

benmach , bei) -'unfern geglaubten' SSorjugeit,

unb ©eelenfräffen! 2We unfre €ntfchliegungen

ftnb- abhängig ; unb eS gehöret meßr als €r^
<• V

fahrung > mehr als ein? fcharfftchtiger @<ifl r
t

weit mehr als ©chulgHehrfamfetf baju> um
folchen Uebeiri twrjubcugen, bfe ein mittelmd»

ßiger SSerftanb nie in wahrer ©eftalf abjuwä*
' t

gen.

I
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gen, folglich auch nicht ju meiben fdbig ijt.

©Idcflicb bemnad) ! brepfad) gliicflicb i(i ber,

welcher auf eigene Sräfte gar nichts vertrauet

!

t

ber Slatur in allen ihren »erborgenen unb ftnn^
t •

licken SBtrfungen aufmerffam nacbfpdbet, unb

frerabe ©epfpiele jur Diicbtfcbnur rodelet, £>a

aber, wo er fid) ju febwaeb glaubt, ober wirf»

lieb unterliegt , feine 3uftud)t in ber Dieligicn

fuc^f, fefnen rehettifdjen SBiHen jduroet, fein

aufwallenbeS 23luf bdmpfef , unb ©oft um

feine ©nabe unb ©epßanb anruff , ber allein

bie firäfte ba $um 82Men geben fann, wo ber

eiur tbicrifebe SD?enfcb ein ©d)lad)fopf«r feiner

leibenfebaften .wirb.

^»dtte Saoib bie febdne ©atbfeb« nicht ju

feben »erlangt, fo wdre UriaS gewiß nicht er-
»

'

morbet worben, ©ein erfler ©ebritt ju €r-

filttung feiner SBünfcbe, febilberfe ibm feine

Solgen; unb $u fpdt erfuhr er fowo&l für fid),

alö auch für ben guten llriaö, baß er ftd) felbß,

unb bie SEBirfung feiner frommen ©runbfdöe

attein viel |u wenig fannte , auch biefen erßca

©ebrift bdtte er . »ermeiben foCen, aui wel-

kem bie anbern aße folgten.

©e--
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$5eWegt man bat Äorapafj , fo trief brr

ÜRagnef,

Ser wieber notbwärt# läuft / fobafb et ruhig

ft#t<

\
SBem feine J*Cibenf#aft ben $fli#ffompa§ »er-

Wirret* '

Sem feiget bfe ©ernunff, warum bie Sla&el

Irret*

• •

. /

91Ile#, wo# leb nun »om tfrfprunge, $2Ba#8-'

fyutit, unb ben folgen be# ©eije# gefugt p«*

be , ereignet ft# , unb entgeht auf eben bie

’2lrt , bur# eben biefelben Sriebfebern > bep

bem , welcher glci#fatt# bep

jeber Eroberung eine# borgefepten Swecfe#

,

neue Entwürfe macht, unb feine 2Bt!nf#e bi#
|

in ba# Unenbliche anftpurmet, folglich au#

ba , wo et ^ttfriebenheit fu#te > ba# ©egeit*

tpeil ftnbet. 3# will alfo bort bitfem hier

nt#t# befonbere# fagen, weil £abfu#t, Unb

9tubmfu#t ft# auf glei#en 0uj?flapfen folgen.

Sßepbe ftnb nimmerfatt , unb unbegränft, &ep*

be glei# beflogen#- unb bera#tung#wiiebig.
.

Sie SXubmfu#t, ober ber @tolj, «fl aber no#
/

weif
I
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weit gefährlicher , al« ber ©eij , weil ein fot*

eher SOfenfch ganje ©tauten berwüjien , unb

ganje SSBelttheile unglücflich madjen fann. 3d>

werbe bon biefem , ber ?D?cnfd)heit fo wichti*
x I

gen ©egenftanbe , bep ©elegenheit eine befon*
x ,

y bere 2lbhanblttng fd)reiben / ber ©toff ifl ju

weitläuftig , unb hat i« Diel (Sinflug in ba«

ganje ©chtcffal ber SDfenfchbeit , um ihn nur

in ber Oberfläche au«auarbeiten. &er SXaum

biefer Blätter geflattet e« auch nicht; ich wür-

be unbermerft bom hochmütbigcn ©chulmeifter

unb ipagobenbiener , bi« &um macebontfdjen

gelben geigen , «nb biefe« tff in meiner Sage,

and) in tbcologifcben moralifchen ©chriffen

rti<ht rathfam. 2Som ©eije barf ein jeber fa*

gen unb fd)reiben, wa« er will-, ©r beleibtgl

niemanb , weil fein EOfenfch glaubt, noch über«

|eugt werben fann, bag er get'aig ift, (benn

in biefem Saßt bleibt er cd gewig nicht,) unb

weil £arpaje felbg nur über bte geiaigen SD?en*

fdjen fchmäht, weil er nicht« bon ihnen erb«*

fd)en fann. ’ Sftit bem ©hrgeijigen hingegen,

hat e« eine ganj «nbre $»fd>affenbeif. ©eine

©djwäche flammt au« bem ©rabe ber ©igen*

Cr«tc?*0chr. V.3. $ liebe, ,

l

v»
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Hefte , bie ihn begeifferf, aucft feine begriffe

Unb £anblungen orbnef. golglicft ijl ber
i

©cftriftffeller, welcher ffcft in biefed gelb wa=

get, gewiß »on aßen SRenfcften unb ©tänben
i

»erftaßt unb »erfolgt , Weil^eber glaubt, feine

eigene ©efcfticftte in fgtprifcfter (Etnfleibung jtt

lefen, unb weil er ffcft getroffen fßftlt, fcfton

»on eben bem ©foI$e gereift, ber iftn regieret,

«utft ben ffcfter »erfolgt, ber ffcft erfreeftet, iftm

bie SSBaftrfteit $u fagen, unb feine fieblingdnei--

gung läcfterlicft ju macften. Sie ©folgen ffnb

insgemein bie 5D?dcfttigen , unb biefed fmb ja

bie ©roßen ber (Erbe. Siefe muß ber ©itten^

leftrer nicftt aufftringen, fcnff geftt eg iftm nicftf
t

fteffet ald mir , ba icft ben tlTenfcftenfreutib mit

ungeftunbener geber fcftrteft. Ser £fteolog unb

Äircftenleftrer allein, barf oftne ©cfteu prebü

gen, unb überhaupt bero (Jftriffen fagen:

S&enfcft! wad ftiflbuin ber -SBiegen? ein ftilfd-

ftebürftiger SBurm. Unb ffnb wir nicftt «Be

»on einerlei ©toff gemacht? wag ffnb wir aß*

auf €rben? elenbe ©ünber unb QJfiffefftÜter.

9Ser ftaf und erldfet ? 3efu*. £ot et und

nicftt «Be , oftne Sludnaftme , jut Seligfeft be-*

ffiromt ?

Digitized by Google



33,

ßirnmf? 3<*.\ 28a$ iß nun fiir ein Unterfcbfeb

in ©otte$ Slugen , jwtfcben £crrn unb Änedjr,

jwifcben bent großen $D?ogol , unt> einem ©eft*
I

Ter ? ®«r feinet. Unb tvaä ftnb mir 3ERenfd)eg
\

ntte, wenn mir im ©rabe liegen? €5t«ub mb
2Cßbe, Ober ba$ , wa$ wir alle waren , eßt

* %

wir geboren würben. £ebt ber ReicheJünger,

ol$ ber Sirme? SGBie lange wüfcrt unfer*^ier-

fepn? ©inen Slugenblicf. 303er iß in ber <£wig*

feit groß? Ser, welker $ier tlein unb ©ew
i

i© war. Unb wa$ iß ber 3?uljm auf (Sr*

ben? ©in Stauch, ein ©chatten ohne Äürper.

9BaS bin ich ? ©in armer ©imber. 3BaS iß

ein $urß, ein ©elfweifer, ein großer STOann

im ©taafe ? Sluch nur ein armer ©itnber. —
Slüeö biefeä lehrt ja bie Steligion, unb

bie ^eilige ©chrift. Silleg biefe$ wirb ja ©on ben

Äanjeln geprebigt; folglich burfte ja ©eifert,

«1* ©iffettleljrer unb SKcnfchenfenner , auch

fdjreiben — — —

SBer iß ber ©roße, ber bid) ehrt?
^

* r *

©prfch ! fennt er ber 2?erbtenße SBerth ?

®e§’ ihn im ©eiß auS feinem ©tanbe

!

SJiel*

>

i



(440

2SielIeid)t fcfjeittf bir ftitt SepföH ffein?

Sielleicbt b5lf|t btt ibm werfb $u fepn,

3}unme&r für eine @d)anbe.
% *-

\

3M) aber barf ivo^f bepftfgen:
'

ft

,
' - 1

35ijt bu ein Äammer&err bep £ofe, werter
\

Sreunb ?

Ba*-bift bu itt ber £&at? ©in Änec^t/ bet

ebler fd)tint,

2Jfö eittetf Säuern Äited)f. ttnb rouge bu beü

neu Oiucfen,

Sep 3t«ern unb ©ef<if>tv fcfytvad), ntcberfräd)r

tig biScfen ;

2>u big bed Jürgen ©ffab/ fällg bor auf

bte Änie/
,

4

tfyut bt$ Säuern Sineebe, bor feinem ©cf>ul-

jen nie ic.
r *

4 •

SRun febreibe, Iber ba will, aUeS, it>a$

id) t>om SJubmfücbeigen nid)f füge, 3fdj ireig
'

aber , bag eben biefeö Uebel bie roeigen COfen-

fd)en jetflief) unb ewig ungleich roaebf. SRan

ierne au$ meiner Slbganblung, bora llrfprungc

nnb
%

:
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unb Fortgänge be$ @eüe$, auch auf bie&ufjnu

fudjt fchließen / unb fpiegle (ich an frero=

ben SJepfpiele, mehr barf , unfb will ich bep

biefer ©elegenheit ni<t)t fd>reiben/ unb T)anblf

x
hier bon ber briffen ©attung unglucflicher

?9?enfchen , rote folget.

©er XX>olltt#tge utib Verliebte ftef>t faum

einen ©egenflanb, fo will er ihn and) fchon be-
0

fffcen.
— r Sie ©chonbcit fcffelt feine

f

©egierben —• — ©r wirb unruhig

ttnb glaubt ftd) wirflich unglilcflich , wenn er
* e

fleh bon biefern 3«el* feiner SBunfdje entfernen

mu§.

. *£5tte er nun im erfien Slnblide bie ferne-

re. ©elegenheit gemieben , feine £eibenfchaft
• %

me^r unb mehr einjuprSgen, unb ihre Triebe

burd) «£ofnung ju fi£eln , ober hätte er ben

SJorfafc nicht gefaßt , berliebt $u werben , f»

w5re er ja auch wirfltch nicht unglucflich. 3fi

er nun nicht felber ©chulb an feinem Cföiöbtr*
i

\

1 gütigen.
< ,

'
. f

SOBie feufjen nicht berliebfe ©eelcn> -

SSJenn Sßiberjlanb bie ©lut bermehrt!

*

, $ 3 Surch
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©urd) 3wö«g unb 50?ü^C/ gurdjt unb Quä*

len, >

k

SBftb nur ber Srieb jura Jwetf genährt.

©o ge(jt$ in allen unfern ©ingen !
•

Wtan lernt burdj Mangel ben ©enug,
*

©urd) 9?otb bie £ufl int Uebergug,

©urd) Unterliegen tapfrer ringen.

Slud) int Slerlug getft nodj ©ewinn,
#

SSenn idj baburd) belehret bin,

©ag mafjre ©liicf recht $u benennen,

Unb mich in meinem ©lucf ju fennen.

2B«r niemals will jufrieben fetjn,

3fjl felbfl bie Ur|ad) feiner Spein.
,

t

. \

3«ntefjr Sßiberflanb unb ^inbernijfen mir
* 0

nun begegnen, um bafcin ju gelangen, wo man
ftcb glilcflidj glaubt, bego bebauern&vilrbiget

fft unfer Juffanb. ©ie Eigenliebe gegattet un$

nicht, ju »meifeln, bag ber S3erganb, ober un?

fere perfSnlidje Eigenfcfafttn ettvag uttäber-

tfeiglidjeS ftnben fSnnen. 3?iemal$ jmeifelf

man an ber SWgltcbfeif feiner 2Bwtfd)e. ©er
«hrgeij begleitet fobann einen f&ierifc&en £r jcg,

tmb auch bc$ bem in allen gatten 2ugenb&af*

ten.

l

v
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,

fett/ Wirb entließ gar bte €Dvcnfcf>ettpfTtc(?t an

bie ©ette gefegt, um ©dritte für ben eigenfin*

nigen 2Jorfa$ ju gewinnen. Slinb im ftnnlt-

d)en Stiebe/ rennet man mit wilber £i$e unb

lolgefprengten 'gtlgeln eben babin , wo unö

ein unerträglich 2facf) erwartet , ba$ wir fret)-

Willig fuchen ; unb fein Hafter ifi abfcheulicb

genug > welches ber 93erliebfe nicht begeben

famt/ um feinen ©tgenfutn ju erfüllen. SSSie

bebauernSwiIrbig ifi ein folcber S0?enfcb in fei-

ner ©cbwädje / wo eben t>ie 9?afur bie gefäbt

'

lid>fien Junten anblägt , welche auch ein fonfl

tüchtiger 23erfianb , eben bann in bellen glom-

men auäbrecben macht/ wenn er fle $u läfchen

glaubt.

Sille Sriebe beS ©lieberbaueS unb feiner

(Säfte, alle Heibenfcbaften unb ©cbwüd)en ber

©eele bereinigen geh jugleich gemeinfchaftlich /

um bie Äräffe ber forfchenben SSernunft ju be»

(türmen. Um befto gefährlicher ifi ein folcber
%

. «

Äampf / weil un$ bet natürliche Srieb nach

greube/ bie 9teignng jur SGBolIitfl bewaffnet/

unb mit 9D?ebufen$ ©chilbe gegen alle ©efab-
\

ren ju befehlen fcheinet.

P 4 &er

i

t
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25er begte Ütatfy , unb bad einjige JJtefr

» fungdmittcl befielt bemnad) in ber Äunft, btt

erfie wirfenbe Urfacgeber entjianbenen Unru*

&e ju meiben. 2lber, a«f)! Ijierju ifl ber wei»

feile, ber fd)arffid)tigfie Sßeff unb 6d)i<ffald--

fenner unfähig , aud) t>teaeld>t nur allein ein

tttrfüdjer ^eiliger bermdgenb. Ed erobert

aud) mehr ald menfcglicht Äräfie, um ba auf»

|uf>5ren ein SKenfch ju fepn, wo und eben ber

ftlgcfle angenehmfie SwecE unfred £ierfei>nd

reijef. 2eid)te Eroberungen flnb ungeffihtte

(Siege ftSr ben Sldbfid)ttgen. ©cfywere hinge?

gen , mäen bie Eigenliebe ben 2?orwig , ben

<StoI$, bie .£>errfd)fucbi , unb alle übrige 2ei-

benfcbafien, um bie ^inberniffe ju dberftet--

gen.

©er $D?er«nd)oflfcbe ffl eigsenftnnig t ber

©augufnifdje feurig, folgHeb blinb. ©er Ebo»

lerifebe burdj Stofj im 2Biber|tanbe gefigett,

harfnäefig. ©er iPhlegmafifche hingegen , an?

balienb unb furebffam in ber Siebe, ©o h<u

• «in feber feine fehwadje ©eite in biefer ?eiben--

fdiafe, bie aber auch niemanb burdj Ueberle?

. |u unterflögen, Weber 95Biaen nod) Seif-

te

Digitized by Google



I

'
- — •' 345

t

tt beft£f, wenn er ftd) nid)t recht genau fennet,
t

unb burd) (Erfahrung bem Uebel au$juwetd)en
i

weig, welche^ er in unoerbauten SBdnfchen un-
* *

bemerft forgfältig auSbrttfef.

-Wart oertögt ftd> hiebet), wte tn aßen 8:51*-

len, auf flcb felbjt, unb je fdjwerer bte £in-

berntffe aug bem 5Bege ju räumen faßen, je
• •

reijenber wirb bte ©efjnfucht j* neuen 3Sortbei=

len. Ser ©etjige glaubte ftd) glttcfltd) bet) ge=

wßnfcbfen ioooo ©ulben. Unb id) habe fcbon

errotefen , bag er e€ bet) wirtlicher (Erhaltung

einer (föißton noch wett weniger i|t, al$ er e$

war, ba er nid)t$ batte, unb wenig wtlnfdj« —

te. Ser 23erltebte i|t in eben biefem 8<*ß*«
1

©ein -£>erj jauchet fdbon, wenn er eine fd)äne

*£>anb fuffen barf, ohne ju wißen, bag er eben

bieburdj ein 55eraufd)ttttg$gift einfaugt , weU

d)t& ihn beimltd) nagt , unb folange im -Oerjen

brennet, bi$ eine lobernbe flamme aufbriebf,

bie er «nicht mehr }u bämpfen oermag. Sie

SBtJnfche (teigen bi$ |um tbierifcben ©enuße,
*

auf biefen folgt SD?i$braud) , (Eiferfudjt > ober

<Efel, welche aße greuben »ereiteln, unb ibn

bem ©eiligen ähnlich machen , ber bet) bem ge=

2) 5 ' fMk.
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fußten rninb fo begierig befirebten ©elbfaffe«

ttJirfüd) feufjet , unb barbef. Äann ec aber

feinen 3wecf nicht erreichen/ unb eerfäßt ju-

füßtg auf eine fPerfon/ bie feinen Slnträgen fein

©e$drgibt; wie beflagentfwdrbtg ifi ein folcher

ber ftch au$ felbft gefchmiebeten Jeffein

nicht mehr loäreijfen, ben ©egenjianb feiner
t

Joltern nicht fliehen/ unb feine SBdnfche/ SReü

gungen unb natürliche Jühlungen nicht mehr

auf einen anbern richten / ober berwechfeln

fann ! ^Beharrlicher ©tgenftnn , ober ^alSffar^

rigfeit heifjt ben ihm ©tanbhaftigfeit / unb

»emunftangemeffener ©ntfchlufj /
.
hfifjt ieidft-

ftnn, Sittel , wa$ feinen ÜiebKngdneigungen

fchmeichelt / ifi £ugenb ; unb enbiieh bienen

£afier unb ©chanbthaten / alö -£anblanget ju

frebelhaffen SReifierftücfen. SBad folgt ? bie

unfehlbare Üteue. Unb gefegt , ein rechtben*

fenber SDfann hanbelt auch al$ Verliebter rechts
\ \

fchaffen , unb meibet bie Slbmege forgf&ltig ,

tt»ie unruhig ifi feine Sebenäart ? roie fd>äpft;

rifch fruchtbar fein betäubtet ©ehirn ju ©rfin;

bung füglich neuer Martern? Von Vorurtbei--
-«-v.

len eingenommen/ trüget er fich mit unbegränjs

ter
\
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ter .£>ofhung, unb benft bet) £inberniffen, wte

bet Vür bet) bcm Vienenforbe. Ober er wirb

bet) ernfl^aftem vEBiberffanbe »erjagt , fletnmü^

thig fepn, unb wohl gar »erjweifeln. £len*
* (

ber ©on üuichotte! reite immerhin aufbeiner
»

Sioftnante, unb fuefje beine S5ulcinea auf ben

klügeln bet SBinbm&ftle. Slomantifche 2lben-

theuer ftnb feine Vorbilber jur 9Rad)ahmung.
I

55er 9Ef?enfd) lebt nicht , um fleh ju quälen ; et
t »

foü, bera^weef beß G5d)&pfttä gemüjj, jufrie-

ben fepn. (Er fann eß wirtlich fepn, wenn er
4

eß nur fepn, unb bte Ärüfte juro ÜBiHen ge-

brauchen will/ umbie erfien ©prföMnge flud)*

tig wachfenber feibenfefjaffen autfjugüten. (Ser

(ich ju folcher Unternehmung unfähig glaubt,
t

unb fleh felber mißtrauet , ber fennet bie Kräf-

te ber ©eele nicht , bie ber wirflicb heftet, wei-

ther fte nicht auöarbeiten will, noch ju gebrau=

chen wagt. 55er blühe, unb nur mechanifche

SRenfd) greife jur ©ifdplin, unb (affe fleh thie-

rifch rathen , wie thierifche Triebe unb 9)H#ge-

burten ju behanbeln ftnb, für thn allein blri-

ben triefe Blätter nur unberflänblich, ober wohl

fegerifche 3läthfel. 55er Vernünftige hingegen,

benfe
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benfe an bereite belebte Gorfütte jurücf, fo
• • «

wirb er ftnben,bajj ich richtig fchliefje, mtb

• ba§ gewiffe Gegebenheiten, bie ihn ehmalS be»

trübten, in ber $olge feine SRuhe befonberä be^

fürberten; wohingegen ein geglaubte^ ©fuef,

naeh ber erfien ©mpfiinbung, nur Startern unb

©orgen hetborbrachte. Glan erfiiete fhdrich-

' te Sßünfcffe im erfien 2Buchfe , fonfl entgeht

manbem ©nburfheile gewiß nicht: $hor, bu

hafi ja bein UngfüdE felber gefudjt.
« *

Sicher i(l e$ , baß weniger unglücfUche

SJJenfchen auf ber SBelt wären, wenn bie wich-
%

tige Sehre bon ©lücf unb Unglücf , mit mehr

51ufmerffamfeit jergliebert , unb autfgearbeitef

würbe, ©in fchulpebantifcher Swang ifl nicht

hinlänglich, ba 2lu3fcbweifungen borjubeugen,

wo bie 2ugenb nur für geiflige Gelohnungen

wirft. .£)ie 5«tcht ber £üße unb be$ ©charf-

richterü , fehreefet $war einige bon Gerbrechen -

ab, ffe heilet aber bie SSBurjel be$ Uebelä im

^erjen nicht, Senn ein SRenfch/ welcher her

ffänbig fürchtet, unb niemals fid)er hofft/ fann

unmöglich ruhig fepn. Unb ifl er nicht ruhig

,

fo ifi er auch nicht glücflich. ©mpftnbet er nun

.

gar
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gar fetit ©liScf, fo glaubt er auch nicht, fei*

nem ©cbtfpfer Sanfbarfeif fdjulbig ju fepn«

§olgljcb fann er ihn nicht al£ feinen 2Boi)U(>5*

ter befrachten , unb folglich auch nicht »erefj*

ren unb lieben. )Da£ ftnb bie traurigen §ol*
’ i

gen unb 2Birfungen ber nur butbjiiblichett

©chullebre, bie auf ba$ ^erj feinen 0nfluß

bat , unb ben $Dienfd)ett felbfl nicht Itubiref

,

folglich jwar belehren K unb fabeln , aber nicht

bejfern fann. Unb ba un$ ©off in unfrer 23e*
, T

fiimmung ftcber auch für ba$ gefeßfchaftliche

2eben auf ber Qrrbe gefchaffen , unb ben »er* \

ntlnftigen ©enuß irbifcber ©tätfggüfer geftat*

Ut bat; biefer aber bep gänzlicher UnferbrtU

cfung aller 2Jernunft$fd)lt1ffe , unb ohne £ei*

benfebaffen nicht belieben fann, fo muß man

auch bie COIittel jur <£ilfe fucben, welche unfrer

SOIenfcbbeit , unfern ©igenfcbaften am angemef* •

fenfien ftnb. SSBir fühlen alle , einer mtfyr, ber

anbre weniger , bie färperlicben ©cbwcieben /

unb -QJortbeile. Unb folange ber SOienfd) ^fer
i

febt, »on ?eib unb ©eele zufammengefept i|i,

auch be$ SJlufeS Umlauf / unb feiner .
©äffe

SJeränberungen unb €mp£rungen empfinben .

muß,

1
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muß , faßte er feiner wirflicfyen ©efcbnffen(jeit

gemäß be&anbelt, unb feine Unmüglicbfrit gt-

fober t »erben , bie nur in ber boßfommenen
«

©eißerwelf ju fudfan iß. Unb ba äße menfcb-

lidfa ©efeßfcbaften jerrüffef unb g&njlicß jer--

nicktet würben , fattl wir aße auf einmal ^ei-

lige »erben , ber 8Belf entfagen , unb uni/

um nicf>t $u fünbigen / einfatn in gelfenflufte

»erfrieren woflten, folglich eine gefunbe 33oli-

jep bergleidfan übertriebenen (Eifer nid)t ge-

ßatten fännte; fo ijl el, befanberl in einem

d)riß(id?en ©taate b$d)ß unentbehrlich, baß bie

Cinßcbten ber Lehrlinge erweitert werben/ unt

bie §ü&igfeit bemorjubrtngen , weiche £eiben*

fcbaften, bie aul ben ©liebem unb 9?er»enge*

bäube erwach fen, bemeißern lernet, ©cun ba

ein ?9?enfcb ohne Seibenfchaften / ein* Unbing

iß; fo muß ein ßJtitfelbing gefunben »erben,

burcß wclchel man bie £uge( berfelben, ;u len-

fen , »ermügenb iß.

©aß aber »eber bie furcht ber ©trafen

,

noch ber bucbßäbliche 3«>öng , noch bie SJerß?

(fyerung ewiger Belohnungen, »eber gläcflicbe,

noch iufctebene , unb noch »eit weniger tiK

genb-
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genbfame SWenfchen Mibe, fic^t man bei) tägli*

d)er (Erfahrung ba, wo am metffeit geglaubt

unb gebetet wirb. £>te frömmfien STOaulcfjrt*

ffen ffnb gewöhnlich bie unberföhnlicffffen §etn^

be, bie unbarmherjigffen Scannen ber ?Dienfch-
» »

*

freit/ unb bie fuhHofeffen 3>üttel ihrer eigenen
• *

Üiufre. J&iefrec in bfefed find) gefröret eigent-

' lid) ber ©iftenleljrer f welcher ben 9D?enf<hen

nach feiner jwepfacfjen ©effalt flubtret , unb
» <•

bie eigentlichen ^»inberniffe unfrer 3ufr* cl>c>*-
i /

heit aud bero Sßege ju räumen arbeitet, ©e*

nug gefagt: £)et ©chöpfer fobert

ton und , bon . unboßfommenen - ©cfchöpfen f

nichts unmögliche^, (Er wiß und glücflid) ma-

chen: er gab und ©elegenheit, auch

baju. Um aber bahin ju gelangen/ muffen wir

porläuftg bad wahre ©liicf unb Unglucf fen-

nen lernen , um nicht über bad erffere ju ffol-

pern, unb biefed ju befbrbern.

Senfeitd bed ©rabed ffnb aBein ewige unb
\ *

feinem SBedjfel unterworfene greuben $u hof-

fen.- 5Br bad irbifdje f?eben hingegen, wo und

aBefn ber Serffanb , b«d einzige Vorrecht bor

Den Shitttn, fiSc ben ©efchmacf ber »oßfom*

.

menen
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- menen ©Itlcffeligfeit porbereiten famt/ muffen

wir hier bie beilbareffen ©itfel futfren/ «m

bem 3wecfe unfrei £ierfcbtt$ wenigflen$ |ttd)f

uadjtbeilig , unb unö felbft jur ©artet ju ler
n

beit. ©ie ©enfcbenpfltcbt fobert tß jugleid»,
*

\

baff mir biefen fennen fottcn / um folgen goU

gen ju wiberffeben / worauf unfer $eitlid>e$

unb ewiged tfciglucf unfehlbar fliegen mug;

unb btefeö lernen wir burd) 9?ad)benfen/ freite

bc SÖcpfpiele, unb Söentunftfcbltiffe. ©er bte-

fe entfernet/ unb nur allein ein medjanifcfye*

Gbrift bleibt , bem fd)ilberf feine Eigenliebe al*
'** «*

lejeit feine gebier fleht / hingegen fctttc Sugen-*

ben unermeglicb grog; bann folgt feine alge-
0

hraifdje 9lecbnnng/ unb ©egenredjnung : bie

natürliche ®d)t1d)ternbeit, unb ba$ ungewiffe

©ewigen mifcben fleh fn feine ©chlugrcdjmnu

gen / unb bann lebt ein folcber elenber ©enfdj
»

eben fo / wie ein webrlofer $afe , Pon bem

man fagen fann —
*

©er £afe ifl gewohnt/ bor raufebtnb 8<tub

ju beben ;
"

* /

»* . «

!

Er
\ *

t
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<Er jttferf, Wenn er fptelf, fd)erjf, uni) lebt

furcbtfam froh.

SEBer wie ein £afe beult, bet macht e$ eben

» fo.

(Er fonn auch fugenbfcbeu , noch b«f»fcb fröh-

lich leben.

©efege , ißolijei) , unb Teufel , fcbrecfen >

ihn :

£»ocb gnrcbt Permebrf bie 2uft , «nb macht ben

©imber ftfbn.

«

3lu$ biefem ©runbe feben wir , ba§ 3S6U
\ •

fer ohne geoffenbarte$ ©laubentflicbt , unö in

fittlicben £ugenbcn weif »ibertrojfen. bn&f««

SBarum ? weil wir für bie SSortbeile wMerliSn-

'’btfcber Skrbrüberung , für ba$ menfchlicbe
f

«£erj, «ucb fdr bie wahre @bri|ienpfli(bt niebf

gnlnblicb unferricbfef fmb, unb weil ber nur
\

in ber Oberfläche febenbe (Pöbel , auf 9?ecb-

uung feiner ©ujje, (icb felbfi alle$ nacbfiebf,

unb feine ?riebfeber empfinbet, fliSger noch

fugenbfamer $u werben, ©off foberf nid>fä

unmögliche^ , weil er unfre ©cbwicbe fennf.

Unb obgleich bie ©runbanlage unfrer beilig-

.. Cten^BÖcbr.V.S. 5 (len
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fielt Religion , fit ihrem Innern ©ert&e ton

nientanben gefabelt noch wiberfprochen werben
i

fann, ob fte gleich nicht nur auf £ugenb fiü|t,

fonbern auch wirflicb bfe SOJutfer unb ©ebäb-
L~

rerinn aller Sugenben iji; fo wirb fte boch bon

gcwiffen feutcn mißbraucht, unb unfenntlicb

gemacht. *

-w

5Bo wirb aber bie erbabette unb ebelfie

©iffenfchaft gelehrt/ wie wir unfern SJerfianb

außarbeiten , unfern rebeßifchen ©ilfen $6u-

nten , unfre Jeibenfdjaften beherrfchen , auch

bie ©urbe unfreß CDienfchrurechteß empftnben

. fännen? ©er lehret unß groß, uneigennützig

fcanbeln, ober baß wahre ©lilcf pon ©dringt!?

tern uwterfcheiben, bent Unglücf beherjt begeg-

, nen , bie (Schrecfgefpenfier entwaffnen , auch

bie wahre ©emilfljß- unb (Seelenruhe fuchen,

ffnben, unb erhalten, ©ie mancheß unfchul-

btgeß 5Jl5bch«n wirb nur beßfjalben unglilcflich,

weil ihre SDiutter fte jwar m t ber $üße bebro*

bete, faß# fie in llnfeufchheit fünbtgf, aber

ihr letber ! nicht bie ©efafjr unfrer £eibenfcfyaf-

ten, ihren Urfprttng, gorfgang, noch ©ir*
•f

fungen gelehret h«f* @ie berftel beßhalben

nur
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mir in Ungtäcf , weil fte bem 53orwi£e ber wir-

fenben 9iafur niemals borbeugen: lernte , unb

feine SBaffcn $ur 2>ertheibigung gegen ©efahr,

in ihrem bietleicht tugettbfamen, aber noch ro*

hen , .unbearbeiteten ^>eqett empfanb. SBie

mancher einfältige fanatifche S0?enfcf> beging ei-

ne ÜJtorbthaf / um in ben ^»inben beg ©charf-

richterg fetig ju fierben, weil ihm, bie 9leue in
*

ben lebten Menöaugenbliden fo herrlich ange*

priefen würbe, unb ber ©algenpriefiet bei) bem

fchimpflichen Sobe eineö ©öfewichftf/ noch mit

fröhlichen ©eficht^jögen jurief : — — SESahr-
.

lieh, er (färb fd>3n ! wahrhaftig, er i(lim^)im=

mel! SKuntern bcrglcichen SSerftcbe-

rungen nicht blöbe , ober bösartige SRenfcbett

auf , bie feine begriffe bon ber ®hre , noch

'

©urgerpfücbt gelernt haben ,’ eben biefelbe«

©ebanbthaten ju boHbringen , um wohl borbe»

reifet eineSBelt ju berlaffcn, bie ihnen ohne

Verleben efelßaft febeinet. £>ie troefene ©ebul*

lehre macht wunberfelfen einen Uebeltbäter unb

böfen ?0Jenfd>en fugenbfam, gewiß aber feinen

©eijhalö frepgebfg, unb feinen Sluhmfucbtigen

jufrieben. ©eöhalben fieht man £eufe, bie aU

•' S« le«

\
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leg glauben , frag bie jvirdje lefjrt , unb bie

. bemtoeb tiefe Erbeitgtiter unb X^orbetlen mefjc

achten, alg $lato unb ©enefa, bie weichlich

Hagen , verjagen , ja wohl gar verzweifeln,

wenn ihnen ein £aug verbrennt , ein tfinb
.

tfirbt / Wenn fte eine Äranfljeit trifft , ober ih-
#

nen nur ein Heineg Hebel begegnet, bei) wet

d)em ber ©djarfßchtige lacht, ber ben ilnwertfj,

auch bie Unbeßänbigfeit zeitlicher ©löcfgguter

aug erforfebten Wahrheiten fennet.

Wan betrachte ßch bemnacb allejeif auf

Erben , alg bag Wittelbing jwifeben ben Volt

fommenen ©eißern , unb bern jochtragenben

Dcbfen, unb lerne von benen, welche ßch in

bag gelb ber ©iftenlehre wagen, wie ber

Wenfdj , in allen mdglidjen Vorfällen beg

©chieffalg, voKfommen auf ©otteg weife gdhr

rung vertrauen , hingegen aber auch an 35er-
%

bejferung unb Erleichterung beg feinigen roit-

wirfen folle. Ser Ehriß muß wißen, baßer

ein Wcnfcb iß: unb ber Wenfch muß ßch nicht

unglucflich glauben, folange er wirtlich glücf-

lich fepn fann. Wer bie wahre ©eelen - unb

©etpiffengruhe beßfct, ber iß, aßein glucflich,
%

unb
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unb biefe fann ein feber befürbern, gegen 2ln?
• *

i

fälle fd)ü$en, aud) unt>erle|t erhalten, wenn

er nur will , unb geh ba$ 9lad)benfen gegaf?

tef. ©hingegen , ©efunbheit, 0^etc^t^(Smer
%

hingegen , gnb ungewiffe 25eg(sungen , bie »ott
9

freraber SBigftlhr , ober oon unfrer Schwäche

flammen, dergleichen 6chäfce mu§ man im

©enufie oernünftig brauchen, im SSerluge hin-

gegen, al$ Äleinigfeifen entbehren, unb »er«

achten lernen. SEBer ununterbrochen glütflid*

.

lebt, folglich nicht empftnben fann, wie S3e*

brängten ju 33?uthe ig, ber banfe ©ott bet) je?

bem Slnblicfe eines ^ilföbebürftigen. ©laubt

er geh aber beflfer, al$ anbre ftnb, beraufdjt

ihn bie ©genliebe , unb fagf ihm fein in ©tolj

t>ergeinerte$ £erj : —1 .— durch mein 23er?

bieng, burch meine oorjüglicgen Jugenben hab

ich tnein ©Iticf ergiegen , meinen ©elbfagen

gefügt, unb bin, wa$ ich bin, »on ©otte$

©naben jum ©lücf geboren, unb burch nttc^

felbg bahin gegiegen, wo mich niemanb mehr

gitrjen fann ; ber ig ein £hor , unb fennf ben
• *

$Bed)fel be$ ©chicffalö , unb ager irbifchett
*

dinge gar nicht. Uebrigenä aber fchelte nie?

1

3 3 ntanb

%
!
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manb auf bieUnbeflänbigfeit bed (&ldtfe& €in

feber \)at feinen £&eft barmt / ein jeber hat

?icc^t baju; cd färamt meiflend auf ben 3eit*

puuft, aufbie ©elegenhelt an, wenn man cd

filr ftc^ ergreifen, nu^en, auch bon f!d> (löffelt

fann. ©iefed wirb aber midfannt, bernad)-

läjjigt , ober übel behauptet, ttnb eben hier-

auf entfpringen bie meinen Klagen. 23?an er?

fcafdje ben SSogel aber nicht bep bem ©chwan-

je, fo behält man feine §ebern in ber feeren

-£anb. ©ad irbifd)e©luct iff äberhauptfcbtäpf*
t

rieht; ed gleicht einer umwäljenben Äugel, bie

aud darfer £anb nach Äegeln geworfen wirb,

biefe umtförjt , unb , nachbem fte bon ihrem
*

SCBiberfianbe Aurucfpraßt, ohne ftebere £eflim*
\

roung rollet, enblich wirbelnb liegen bleibt,'
.1

ihren Üiuhepunft ftnbcf , unb bann fogleid)

wieber pon einer anbern £anb, nach eben bera

3tele , mit jwepfadjer 23cwe,gung gefdjlcubert
r

wirb, ©o fpielen bieSDlußiggänger $unt 3eif-

. bertreibe, gehen enblich miSbe nach *£aufe,

• unb träumen in ihren S5etten bon ©chatten-

fpielen bed menfchlichen ©liicfed. ©ad wahre

bauerhafte ©ftlcf , wohin wir unfer Slugenmerf

• rieh-
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richten foHen, ift bad um>erg5nglid)e, bad ewi-*
• t

ge, jenfeitö bed ©rabed. ' ©fefed oergleiche ich

mit ber ©onne, um bereu ©unjtfreid wir burd)

eine (jäfjere ^>anb / nad) unfrer natürlichen Sa-

ge geworfen , ^erumgewSljet werben ;
' bid wir

und nach niebergefchlagenen Äegeln ber .pitt-

berniflfe , bem Siele nähern , wo bad wahre-

©lücf unbeweglich .ru^ef. 9llle irbifche ©lücfd-

güter hingegen ,f?nb nur 3fr(id>tet ober Äome=

ten für bad forfchenbe 9luge eined fchärffichfi#

gen @d)icffalfennerd.. 3ch fehl biefe 91b-

hanblung mit bem treuen 3iathc

«Ulan erfülle feine Pflichten, lerne äd)ted.©lücf
" /

»om ©cheingufe unferfcheiben ; unoerbientem

©chicffale troöen > unb ald. ein wahrer (Ehrifl

aUcd Unglücf t>on^©ott>i unbi©ott ju £iebe

mit ©elaffenheit annehmen , auch fiel? feine«

weifen gürfehung flanbhaft überlaffem •• Sann

wirb und fein ©lücE fiolj , fein Unglücf flein
/

«nb »erjagt machen. "Unb nur ber, welcher

ju biefer erhabenen ©leichgiltigfeit gelangt,

uerbienet ben ehrwurbigen Sifel ald Reifer.
t
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'

£ie (Sonne weicht oon un$ , fte ge&t and)

wieber «uf

;

©och, ach! ba$ falfche ©lucf b^f ben Äome-

fettlauf.

<Eä n&fycrt ftcb |U unS, gebt auf , gebt wiebet

nieber,

£tocb , eb man ftd^ö ucrfcebt , fo fimmf e$ gar
, \

nicht wieber.

SBo^l bem, ber, wenn er’$ bat , auch jum &e-

nuffe taugt?

Unb , wenn e$ t>on ihm weidet , auö Stübfal

' greube faugf.

SBet Setter ©ilfer eble 55ruf,

2luö eignem ^erjen weiß $u graben,

©er wirb be$ Reiften bäcbftetf ©uf,

3n ftd), jum Hob» ber ?ugenb haben.
I

* 4 .

* * 4 *

©in fo großer , unb fteber fruchtbarer

Jwecf foflef Ueberwinbung unb> SDläfye. gort

aber mit nieberfräebtiger grej)b«»t ! man greife

mufbfg $ur Arbeit, halte unau$gefe$f ’ (tanb-

haff an, um, ^um %hk, $um uerbienfen ior-

berfranje be$ @ieger$ ju bringen.

SBet
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SBer ©aleren will regieren,

©er muß 2lrm unb Stüber rühren;

©bne Slrbeit f^rt man nicht.

2Ser fein ©d)iff im Weltmeer föh«t, . .

Unb im ©türm nicht üftuth toerlietef,

Der lacht, wenn baS ©teuer bricht.

£> , wie glücllid) ijt ber ®?ann

!

©er nach trielen ©chmerj unb Reiben,

SBahrer Stube eble ^reuben, i

3n bem £afen fühlen faun.

. SSJer biel SBiberjianb ertrug,
i

' ©er genießt fein ©lud nur Hug„

e» *
* ' ' *

SSohl bem/ welcher «Cejeit ununterbro*

<hen auf <£rben glücflich ifl ^ unb ber mit fei-

nem ©chicffale ju fümpfen hat« . 5Bohl bem,

fag ich r ber einguteS ©ewfffen, einen gefun*

ben fieib, unb ein lieben ohne -Stängel genießt!
^

% 4

« 3$ jweifie aber bewtoch , baß ein folcher auch

wirtlich glücflich fepn wirb, ©enn, wer nie*

malS franf war, ber fennt ben Sßertb ber @e*

fnnbheit nicht, unb wer niemals barbete, ber

ifl nie reich genug, fühlt auch wenig §reubt

im 2Bohlth»n. folglich werben Heine nichts*

9 5 »ftt*



wi!rbi
fle ©eltoorfMe, bei) if>m wirfßtge Ucbel

ju fepn febeinen, unb bcr ©ag.bletbt enffcbie.-

ben

:

« *

.
'

*
i

€irt ©c^ffer , bcr Diel ©turnt befielt

,

&6t nur int £afen recgt oergnttgf.

€in SDtenfcg, ber llngftfcf grog ertrug/

©eniegt fein ©lt!cf gehoppelt fing. ••

Unb fnf)lt

t

wie füg bie Smutje febntecft,

5Benn i&n fein ©turnt im 28eitnteer fändt.
*«

.
4

- *

;
f

ig aber auch in ber SQBeif fein mSglidj
Unglucf / welche« ber Gbrig niegt ganb&aff,
unb faegenb erfragen nne. (Er barf nur wig
fett/ unb überbenfen,.wie furj unfer irbifdjei

{e6en bnuert/ unb wie unermeglid) bagegen
bie ©wigfeif ig, Äann er biefe burd) £rubfa!
unb «eiben erringen , o bann

. ftnb soj^rige
golfern nur 6d>aftmfpiele , bie int gegenwür--
tigen ©cbmerje mit unfern gültigen Sagen
terraufdjen / unb bep gegierter Sfuggcgt et
ner auf ipn wartenben ewigen ©elo&nung, gd>
unfehlbar in wirflit^e SEBollug Perwanbein rot!

p

fen. SBer biefeg gegiert glaubt, wag ©off

fOr
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«

io beutlich »erfprocbcn ber ifl gewig eilt
» \

• <£elb auf (Erben, »erachtet äße SSeltfreuben

,

wählt bie (Einfamteit, ttnb wirb einzeiliger,

ober bleibt auch im SBeltgettfmmel , faflä er in

berafelben (eben muß, ein äcffter, unb für fei*

nen ©ott aßetf freubig bulbenber Qihriff. Sag
aber ein wirflich heiliget £eben fein miöoer*

gndgteä, murrifcgeä, ober elenbeö feben fei),

fann ber nur entfcffeiben', welcher wirflid) hei=

lig gelebt, unb in ber ©ntfernung oon SBeTt*

freuben fcgon aß fein ©itfcf empfunben, auch

genoffen hot*' SBir leben aße unter ©otte$
/

*&<»nb , unb ohne feinen SBißen wirb un$ fein
v —

-£>aar eerleßt._ Siefe Slerffcherung aßein foßte

hinlänglich fepn , einen jeben ju beruhigen.

Unb h‘e*au$ folgt: bag ©oft nie*

manben mehr auffegt, al$ er, ertragen fann,

unb bag noch oor aßeg Unglßcf auf ©rben,

Sroff, Diatb, unb £ilfe ju hoffen fep.
1

©er einige 2Ser(uft ber ©nabe , folglich

ber S3armh«rjigfeit ©otte$, iff ba$ hbchfie unb

unheilbarffe Uebel. SSBehe bem , welker ei

burcff fein betragen oerbienef , unb folglich

auch

\
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" auch Mefe tbl&tter ohne 9?u§en ttod) Slnwen*

bung , für fld) gelefen fjot

!

Ser über biefe nid)t berfcherjt , unb nod?

. »erbienef, bem rufe ich, fang er auf ©rben ttr

Drangfalen feufjt , mit brüberlichem .fjerjen

gut greunb! hoffe ouf ©oft/ unb

lebe für bie £ugenb ! fd>«int biefe gleich juwei*

len oon aller fidjtbaren *£ilfe oerlajfen, fo wirb

fte borf) ftcher bon unftd)tbarer £anfc unter-

1tü$t/ unb ju feiner 3eit/ wo nid)t in biefer,

Seif gerettet; hoch in jener unfehlbar beloh-

net. &te Marterfrone i(i feinem ©leiisn'er,

irbifdjem Müßiggänger, noch fPhantaffen, fon*

bern bem beflimmt , welcher auf fein guteg ®e»

wißen, unb auf ©oft »erfrauenb, eine -£eU

benßanbbaftigfeit im Seiben behauptet hot , unb

noch ßerbenb fagen fantt :

» 3d) höbe einen guten Äornpf gefämpfet

*, ich höbe ©louben behalfen , ich höbe bie

»» Seit, unb mein ©chirffal beßeat, unb er*

» warte bie Xrottt ber ©erechfigfeit, welche

»> ntir ber -Oerr aller Monarchen, ber unhe*
t •

n trttgliche Richter ba geben wirb, wo bie
k
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forberblltfer bed ©iegerd ni< »«weifen/

„ uub wo bie 3eit feine Ehrenfäulen jcrnich-

tet 1

9\ *** 19

2Bofjl ben»/ welcher fo Ubt, ba§ er aud

biefem Sone fprechen fann! ©obalb wir bie
N '

©eelenfrSffe hefigen/ und über bad ©chicffal
> t

ju ergeben , unb Permdgenb ftnb , ben ebclrt

©eijl für bfe ©tärfung bed fdrperlichen Un*
*

»ermügend anjuwenben , auch bie jufammen»

hangenbe Äette im Saufe ber ©inge unb 2?ege*

benbeiten ju jergliebern, bann warfen erft bi<!

grüchte pernünftig eingeimpfter 95egtijfe , aud

bem Äeimc bed arbeifenben SBerjianbed. 5Bir
i

lernen eben biefe grüßte für bie Erweiterung
• j

ber ©charfftchf , folglich für und felbfi anwen=

ben / unb nur in biefem gaHe Perbienen wir

ben und tu ber ©chäpfung gewürbigten Sitel

«ined 9Kei(ier(iü(fed / »on ber mächtigen £anb

bejfen , ber und fo , unb nicht anberd / aud

Jftichtd herborbrachte/ wie wir in ber SBirfUch-

leit bed ©afepnd fepn follten.

Sldbftchtlge / unb nur mecbanifche S0?ett=-

fchen hingegen/ bie fich bad £>enfen unb gor-

fchen nicht gejfatten,/ betrauten aöeieit ihr ge*
» •

gen--
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gcn»ärtig ungefanntcö ©IiÜcf alö eine Sutbe ,

unb bie $luöjtd)f in bie unge»i(Te ^ufunft/

ihnen allein fchmeidKlh<»ft> ©ad 3i«Mhr«
SSunfche mag auch einen ©egenjtanb gewählt

haben , melden fie immer »ollen , - fo bltibt

bod) bie Unjufriebenhcit eine unaudläfchliche

golge biefer Sl5bftd)f. ©enn ber natürliche

SDJcitfch i|i, wie id) bereite erwiefen habe, fd)äd)r
t

fern, unenffddoffen, unb furd)tfam. ©ie fletnflen

©anbfärnchen ber ^inberniffe- f^einen ih»
t

bedhalben fdjon unitbcrftciglicbe Serge ju fet?it.

(Er fatm nicf>t wählen, folglich noch weniger

(lanbhaft entfeheiben. ©er SBunfch glücflich ju

. . fei)n , gebährf be^^afben unerfättliche Segier*

bin, »eil ber ©efichtdfreid fnr biefed©ltlcf un-

begränjt ifl ;
^>terau^ (lammet eine jitternbe

@ef)nfucht> weld)e ftd) in eine ©ewohnheif,

bcjlänbig ju feufjen berwanbeft , unb enbltd)

gar bie ©djwermuth herborbringf , welche ber

(Eigenftnn beffleinerf. ©iefer umwälfet fobann

«Oe Segriffe mit folchen Slebeln ber 25orurthei>

le, »eld^e ber murrenbe ©eilt fo »enig ju ent*

»id eilt , ald bad ,t?on aller ©charfftchf enf^

Wohnte 3luge bed 95erffattbeö tu burchbringett
* * '

,
i

v_ t>er-
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öerin<t0 , welches nur u, ba& £nffernfe

5 u fc
_-

P imibnt ift

,

frmgegen bag,
*** in bev in untf feifefl ifi, ober
m<$ wir feI6er (!nb, gar nie&f mcfjr fef;ett nitt,
nod) enfbecfeti tonn* % *

Ar

^«crauö enffpringf eigen(lid> bie tlrfad),
warum mau ein. ftembef &iäd attteit Uber
WS', a« m„„ KJld> *£
«en tiefes ifi bic naf>re Qucflc «[[„ trb(fd>ctt

Unjufriebcnftcif.
. ®,t ffnb „„(n

"* Mt rt<ra™- ®it finb ®?cnfcfKn, nntreol.-
len (Saget fen , 3|ud, Zaget mrt„ Wtlt rai(
I6rem ®IM nf«t jufri.lxn, ra s murllOT jctI_.

fei. -
r/j j

»fr *0?) ;

' J V
•t/. n

£ed>r, ber frd) im fielet
‘

® ettßt ~ rtc& »«rum 6m id)tein @ped)t!
€m <Sped>t, bet bot 6cm Ralfen ffie--

6ef,
' - •

— ad) foarum 6in id) hin £ec&t?
®er ifi mit feinem &hid bergnugt ?
Mtnfcf, ! nage nie füt bid) m tt»56Xen *

'

®?«n fd,nimmt, man fliegt,
’

8Auf(, ober friec&t.

(

v‘
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Sie Kühe wirb un4 ewig fegest,

5Benn mau fuh nicht in ba$

,

wad @»tt

befiiramte, fugt.

»

j, » »

Ueberhaupt ift befannt , ba§ b<* ©echfd

«Dein bie 9iatur ihrem ©afepn erhalt: nnb

«Deö , wai man ftc&er beftfct , ohne gurd)t ti

juoerlieren, auch €f«l unb Äaltftn» heroor.

bringt. Äein ©litef auf €rben, fann bemnaeh

bauerhaft fepn , unb nichts gefchieht ohne Ur=

fache. • eo frißt ein gnfedt baS anbre , wenn

ed wehrlos au$ feinem ©taube friechf. - ©i*

Siaubthitre nähren ftch »®m gleifche ber (Sanft-

tnüthigtn t «nb e$ mußten KeronS unb ©omfc

tianen fegt»,, um ber Sugenb ©erth burch 2Jer*

folgungen ju erheben, ©ie güchfe mäffen ben

Kaninchen , bie flauen ben «Käufen, unb Mfc

sjRenfchen.ben Kechtfchaffenen lehren , wo fte

©chlupfwinfel ftnben fännen , um bie greube

gescherter Zuflucht beffet empftnben ju lernen,

atö wenn wir in ungehärtet Sicherheit , unb

' (ich beflänbtg ähnlichen Auftritten ben <£fel ber

©leichgiltigfctt erbauern mußten.

\
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©g bleibt mir nunmefero ttod^ etwag jtf

erinnern i!6tig, wfeil icfe unter bie wirfltcfeen

Uefeel ber SBelf / aud) ein unoerbienfeg ©efiSng**

nig gerechnet feafee. Ser <£feriß allein liefet t>ie-

feg alg eine fidjere ©inöbe an, wo ifen ©ofteg

2?orftd)t perwaferet , . uw nicfet burcfe SBeltoer*

fuferungen in 2lfewege geleitet ju werben. ©g

ijt begfealb fein Hebel für tfen, weil tr fein£ei*

ben ©oft «ufopferf , unb bann oerftcfeert iff,

ba§ feineö Äerferg Siegel liefe unfefelfear , tro£
i

«Her 2Jlenfcfeenmacfef/ öffnen werben/ unb fein

5Beg juro ewigen ©lüde unb Sofene gefeafent

iff. SGBer in ber. SBelt unfcfeulbig leibet/ ber iff

bcmnacfe nur in ben Slugen ber SKenfcfeen fee*,

bauerngwürbig. gut feen 35öfewidjt feingegen,

welcfeer fein ©ef&ngnijs oerbienet feaf/ für bie*

fen allein, iß ein Hebel, wenn er eg nicfet ju fei*

nem SSortfeeile anjuwenben wcig,

Siefer oerbient in ber menfefelicben ©efeH*
% •

t

fcfeaft SSeracfetung unb Äaltßnn; jener feinge*

gen -£>ocfefcfeÖfeung unb 25ruberliefee. ©iner iß

lirafbar / ber anbre feingegen feelofenunggwür*

big. 25epbe erfcfeeinen aber bem nur nacfe ber
}

JDberfTScfee forfcfeenbcn SJJöbel in einerlei) @e*

Crewf«0cfer. V.23. 21 a Halt.
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flalf. £raurigc$ ©cbicffal ! 23lenbenber ^rfljuro

unterbauter begriff« ! 2lu$ bir fließen ©träme

»on Mähren, bie bie gebrdcfte £ugenb »ergießt:

ftc rollen auf bie ®ruß be$ ehrlidjen fOJanne^

bie ©roßmutb athmet, ©chwermutb feucht,

unb nach Diadje , unb faden terächtlicb

auf eben bie (Erbe , wo ftd> fo fojlbare perlen

mit bem ©luft ber Hingerichteten SJfiffetbäter

termifchen, unb ungefannt, gleiche ©mpftn*

bungen bei) folchen SD?enfd)en terurfachen , bic
• —

beit Äern ber Sugenb mit fchmu^igen ©cbaleu

gewiffenloS befubeln, unb ber benfenben 28elf

bie SSßahrheit $u entlarven/ ober unterbräche

Unfdjulb ju retten/ arglißig berhinbern. £ier*

auö folgt bie ©ewißbeit > baß niemanb unfer

irbifebeg ©ItlcE nach bem äußern SJnblicf e beur*

theilen fode; unb baß fowohl bie ©cheingüter,

al^Hrtheile ber ©rbenbärger in ganj anberet

©eßalt erfcheinen / alö fie wirflid) ftnb.

Solglid) bleibt mir jumSdjluße biefer 3lb=

hanblung nichts anbertf $u erinnern dbrig, als

meine ßefer unb ©ähner beweglich# ju bitten/

baß ein jeher, in biefem fdr un$ fo wichtigen,

fo unentbehrlichen ©foffe, fich ba$2)enfen unb

.
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gorfcbett turdj nidjtgperbinbern 50?<m
\

barf nur mit' aufgeflärfen 2Jugeu fcfjett, wa$

©lücf unb Unglucf auf uttfrer ©rbe ftttb. Sttan

barf nur tägl.d) bie Reichen aug ©pit&ern,

©efangniffen , unb pon -£>ofe nad) bern ©rabe

fragen fefjen. Äurj gefagf, matt barf
\

nur bie Urfadje unfrer bieftgen Qjeflimtnung ein*

fefjen, unbSBelf unb $9?enfcf>en unb ©djicffal

fennen, ober wifien, waöSeben unb ©ferben

iff, um bet) benen QSorfäßen biefeö iu(l- ober
/

Sraucrfpieleö gleidjgiltig ju werben, ©uefe

hinter ben 25orf>attge btefer©d)aubüf)ne Porwi*

£iger, untufricbener $D?enfd)! 3enfeit$ be$

©rabeö wirb er er jf aufgesogen; unb bi$ babin
• / * 9

fptele beine föolle mit, w£ble aber feine anbre,
%

alä ben tugenbfamen iEtbenbürget ben

(Cfwtflen, ben ehrlichen Wann, unb bann la*

d)e bort allein, wenn bu hier oon allen ^>anl*

märßtn unb ©auflcrn auggepftffen wirjf.
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